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1 Die Einrichtung 
 
 
1.1 Der Träger stellt sich vor 

 
Wer wir sind 
Wir sind eine ehrenamtlich tätige Elterninitiative, die seit 1979 besteht und politisch sowie konfessionell 
unabhängig  ist.  Die  Gemeinnützigkeit  des  Vereins  ist  anerkannt. Wir  sind  Mitglied  im  Deutschen 
Kinderschutzbund DKSB und Mitglied im "Förderkreis für integrierte Erziehung". 

Was wir wollen 
• Kontakte der Kinder und der Eltern untereinander ermöglichen 
• Gemeinsam für unsere Kinder Verbesserungen schaffen 
• Den Kreis aktiver Eltern und Alleinerzieher vergrößern 
• Uns für eine kinderfreundliche und kindgerechte Stadt einsetzen 
Was wir organisieren 
• Spielgruppen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
• Vorträge zu Erziehungsfragen, Schulproblemen und allgemein interessierenden Themen 
  Veranstaltungen wie Winterfest, Zauberer, Kindertheater, Martinszug 
 
1.2 Gesetzliche Grundlagen 
 
Fördervoraussetzungen sind nach Art. 19. Nr. 2 BayKiBiG (Veröffentlichung einer Konzeption 
sowie jährliche Durchführung von Maßnahmen der Qualitätssicherung und –entwicklung, z.B. 
Elternbefragung) gegeben 
 
Erfüllung der nach § 45 Absatz 2 und 3 SGB VIII genannten Voraussetzungen für die Erteilung 
einer Betriebserlaubnis (z.B. Eignung des Personals, räumliche, fachliche, wirtschaftliche und 
personelle Voraussetzungen, gesellschaftliche und sprachliche Integration, Sicherung der 
Rechte von Kindern) 
 
Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung nach § 22a SGB VIII  
(u.a. pädagogische Konzeption, Evaluation der Arbeit, enge Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten, pädagogische und organisatorische Orientierung an den Bedürfnissen 
der Kinder) 

 

1.3 Lage 
 

Die Kindertagesstätte befindet sich inmitten einer Holzbausiedlung 
der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft im Nord-Westen Ingolstadts. 
Unsere Einrichtung wurde gleichzeitig mit dem Erstbezug der Mietwohnungen 
vor 20 Jahren eröffnet. 
In der Umgebung der Kindertagesstätte befinden sich vier städtische 
Kindergärten und drei Grund- und Hauptschulen. 
Des Weiteren sind in der Nähe mehrere Einkaufszentren, das 
Ingolstädter Klinikum und die Audi Werke zu finden. 
Das „Netz für Kinder“ ist ca. 2 km vom Zentrum entfernt und sehr gut mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
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1.4 Das pädagogische Fachpersonal 
 
Leitung:                         Frau Kirsan   Erzieherin 
 
Mäusegruppe: vormittags   Frau Kirsan   Erzieherin 

nachmittags   Frau Werle   Erzieherin 
     

Rabengruppe: verlängerte Gruppe   
 
1.5 Öffnungszeiten 
 
Mäusegruppe:    07.30 bis 16.30 Uhr 
Rabengruppe:    07.30 bis 14.00 Uhr 
 
1.6 Belegung  
 
Wir bieten 27 Plätze für Kinder im Alter zwischen 2 und 12 Jahren an, davon einen 
Integrationsplatz. 
 
Aufnahmekriterien:  
 Das Kind gehört der Altersgruppe an, die von uns pädagogisch betreut wird. 
 Die Eltern verpflichten sich schriftlich zur aktiven Mitarbeit in der Einrichtung. 
 Der mitarbeitende Elternteil legt eine gültige Gesundheitsbescheinigung nach 

§ 43, Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes vor. 
 Er stimmt schriftlich zu, über alle die Einrichtung betreffenden Angelegenheiten  

Stillschweigen zu bewahren. 
 
1.7 Räumlichkeiten 
 
 weitläufige Außenanlage 
 Eingangsbereich und Garderobe  
 Küche 
 Erwachsenen- und Kindertoilette 
 Gruppenraum I mit Kindertoilette 
 Gruppenraum II  
 Schlaf- und Ausweichraum 
 Büro 
 
1.8 Ein Tag in unserem Kindergarten 
 
07.30 –  08.00 Uhr Frühdienst 
08.00 –  09.00 Uhr Bring- und Freispielzeit 
09.00 –  09.30 Uhr gruppeninternes Frühstück 
09.30 –  10.00 Uhr Freispielzeit 
10.00 –  11.00 Uhr   gezielte Angebote (musikalische Früherziehung, Gespräche, Projekte, 

Turnen, Vorschulerziehung, Sprachkurse für Kinder mit 
Migrationshintergrund 3-4 Jahre und 5 – 6 Jahre  u.a.) 

11.00 –  12.00 Uhr Spiel und Spaß in den Außenanlagen, Spaziergänge, Einzelförderung 
12.00 – 12.30 Uhr gruppeninternes Mittagessen 
12.30 – 13.30 Uhr Ruhepause für unsere „Kleinen“, stille Beschäftigung 

für unsere „Großen“, Zahlenland 
13.30 -  14.00 Uhr Abholzeit in der Rabengruppe 
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14.00 – 15.00 Uhr Hausaufgabenzeit für die Hortkinder 
15.00 – 15.30 Uhr gemeinsame Brotzeit in der Mäusegruppe 
15.30 – 16.00 Uhr gezielte Angebote, Einzelförderung 
16.00 – 16.30 Uhr   Abholzeit unserer Mäusekinder, Spiel und Spaß im Freien 
 
 
2 Das Besondere an der „Netz für Kinder“ – Kindertagesstätte 
 
In unserer Einrichtung arbeitet ein Elternteil je Kind und Woche ca. 2,75 Stunden aktiv mit der 
pädagogischen Kraft zusammen in der jeweiligen Gruppe mit. Diese Arbeit wird mit 6 Euro pro 
Stunde entlohnt. 
 
Aus dieser Regelung profitieren die Kinder, deren Eltern und die Erzieher gleichermaßen. 
 
Zu den Aufgaben der Eltern gehört die Hilfe bei den pflegerischen Tätigkeiten, aktive Mitarbeit 
während der Freispielzeit und auch (auf Wunsch der Eltern) Beteiligung an den gezielten 
Beschäftigungen. 
Auf diese Weise bekommen die Erziehungsberechtigten Einblicke in das pädagogische Agieren 
des Fachpersonals und das Verhalten des eigenen Kindes im Kindergarten. Sie können daraus 
Rückschlüsse auf ihren eigenen erzieherischen Umgang mit dem Kind ziehen, diesen 
hinterfragen und gegebenenfalls ändern. Die Erzieher sind jederzeit bereit, aufgeworfene 
Fragen zu beantworten und Hilfestellung und Beratung anzubieten. 
 
Durch die wöchentliche Mitarbeit eines Elternteils wird dem neuen Kind anfangs das 
Eingewöhnen an die ihm unbekannten Kinder, das pädagogische Personal und die neue 
Umgebung erleichtert. Die regelmäßigen Besuche der Eltern in der Einrichtung vermitteln dem 
Kindergartenkind ein Gefühl der Sicherheit und die Erkenntnis, dass die Eltern und Erzieher 
„Hand in Hand“ zusammenarbeiten. 
 
Die Fachkräfte wiederum bekommen die Chance, die Interaktion zwischen Eltern und Kind 
eingehend zu beobachten. Sie ziehen Rückschlüsse, die das künftige pädagogische Vorgehen 
dem Kind und dem Erwachsenen gegenüber bestimmen werden. Mittels der engen, 
regelmäßigen Zusammenarbeit mit einem Elternteil, erfährt die Erzieherin viel über den sozialen 
Hintergrund der Familie. Sie hat die Möglichkeit, bei Bedarf in behutsamer Weise Einfluss auf 
die Erziehung der Eltern zu nehmen, und ihnen bei Auffälligkeiten des Kindes Hilfestellung zu 
geben oder sie auf geeignete Beratungsstellen zu verweisen. 
 
 
3 Auftrag und Zielsetzung 
 
In unserem Kindergarten gilt jedes Kind als eine eigenständige Persönlichkeit, der wir 
ausreichend Raum für ihre Gefühle, Vorstellungen und Fragen geben wollen. 
Wir Erzieherinnen setzen Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder und gestehen ihnen zu, aus 
Fehlern langsam oder über Umwege zu lernen. 
 
Zwischen der Erzieherin und dem Kind besteht ein Vertrauensverhältnis, das durch 
gemeinsame Erfahrungen und engen Kontakt geformt wurde. Wir verstehen uns nicht nur als  
„ER- ZIEHER“, sondern als Lebenshelfer, zu dem das Kind mit seinen kleinen und großen 
Sorgen jederzeit kommen kann. 
 
In unserer Arbeit lassen wir uns von dem situationsorientierten Ansatz leiten. 
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Dabei wird das Geschehen im Kindergarten von den unmittelbaren Interessen, Bedürfnissen 
und Schwierigkeiten des einzelnen Kindes und der Gruppe bestimmt. Nach Beobachtungen und 
dem Austausch mit den Kindern greift die Erzieherin Lebenssituationen, Wünsche und 
Interessen der Kinder auf und berücksichtigt diese in ihrer täglichen pädagogischen Arbeit. 
 
 
4 Der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan als Grundlage unserer 

Arbeit 
 
 
4.1 Menschenbild 
 
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit. Sie sind von 
Anfang an auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hin angelegt. Sie wollen von sich aus 
lernen, ihre Neugierde und ihr Erkundungs- und Forscherdrang sind bei Kindern unvergleichlich 
groß. Sie lernen mit Begeisterung und mit bemerkenswerter Leichtigkeit und Geschwindigkeit 
(z.B. Fremdsprachen). 
 
Jedes Kind ist ein Individuum; es unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit von anderen 
Kindern (Neigungen, Vorlieben, Stärken, Schwächen, Charaktereigenschaften). Die 
Entwicklung des Kindes erweist sich im Normalfall als ein komplexes, individuell verlaufendes 
Geschehen. 
 
Kinder haben Rechte und Pflichten. Sie haben insbesondere ein Recht auf bestmögliche 
Bildung und auf umfassende Mitsprache und Mitgestaltung bei dieser. Sie müssen jedoch auch 
Pflichten in der jeweiligen sozialen Gruppe übernehmen, an der sie aktiv teilnehmen. Dabei 
geht es um die Einhaltung von Regeln, wie z.B. andere aussprechen lassen, benutzte Spiele 
wieder aufräumen, nach dem Toilettengang Hände waschen, in Konfliktsituationen zuerst 
versuchen, sich verbal zu äußern, den anderen Kindern Spielsachen nicht aus der Hand reißen, 
sondern höflich fragen. 
 
4.2 Basiskompetenzen 
 
„Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitscharakteristika 
bezeichnet, die das Kind befähigen, mit anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren und 
sich mit den Gegebenheiten in seiner dinglichen Umwelt auseinanderzusetzen.“ (BEP S.55) 
 
4.2.1 Individuums bezogene Kompetenzen 
 
 Personale Kompetenzen 

 
Die vorrangige Aufgabe der pädagogischen Mitarbeiter ist es, ein uns anvertrautes Kind in 
seiner Individualität anzunehmen und es in seiner Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen 
und zu begleiten. Ein wesentlicher Bereich unserer Arbeit ist hierzu die Förderung der 
personalen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstbestimmung, 
Selbstregulation und Kompetenzerleben. Unser pädagogisches Handeln geschieht deshalb 
immer mit dem Hintergedanken, jedes Kind „stark“ fürs Leben zu machen und fähig, 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 
 
 
 Kognitive Kompetenzen 
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Beim Eintritt in den Kindergarten bringt jedes Kind bereits einen Schatz an Fähigkeiten und 
Fertigkeiten mit. Mit der auf jedes einzelne Kind zugeschnittenen Förderung der kognitiven 
Kompetenzen (differenzierte Wahrnehmung, Denkfähigkeit, Reproduktionsfähigkeit, 
Problemlösefähigkeit, Phantasie und Kreativität) wollen wir, dass es sich seiner Ressourcen 
bewusst wird und fähig wird, diese zu stärken und weiterzuentwickeln. 
 
 Physische Kompetenzen 
 

Zu einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung in unserer Einrichtung gehören ausgewogene 
Ernährung, Bewegung und Körperhygiene. 
Die Kinder erhalten täglich genügend Gelegenheiten, ihre Grobmotorik zu üben. Sie können 
ihren Bewegungsdrang ausleben, körperliche Fitness ausbilden, den Körper beherrschen 
lernen und Geschicklichkeit entwickeln (z.B. im Turnen, Spielen in den Außenanlagen, 
Spaziergänge, Bewegungsspiele und durch Rhythmik). 
Sie erfahren, dass es wichtig und notwendig ist, sich für bestimmte Aufgaben körperlich und 
geistig anzustrengen und sich danach wieder zu entspannen (z.B. durch Meditation, 
Bilderbuchbetrachtung, Malen zur Musik). 
 
Die Kinder lernen grundlegende Hygienemaßnahmen selbstständig auszuführen (z.B. nach 
dem Toilettenbesuch und vor dem Essen Hände zu waschen, die Toilette sauber zu 
hinterlassen). Ferner werden sie über den gesundheitlichen Wert einzelner Lebensmittel 
informiert und entwickeln eine positive Einstellung gesunder und ausgewogener Ernährung 
gegenüber (z.B. durch Besuche beim Zahnarzt, Projekt des Gesundheitsamtes „Die kleine Lok“, 
„Gesundes Frühstück“). 
 
4.2.2 Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext  
 
 Soziale Kompetenzen 

 
Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern 
In der Tageseinrichtung haben die Kinder die Gelegenheit Beziehungen aufzubauen, die durch 
Sympathie und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind. 
Die Erzieher zeigen den Kindern sich offen und wertschätzend zu verhalten und helfen neuen 
Mitgliedern bei der Kontaktaufnahme (z.B. andere Kinder mit Namen vorstellen, Räumlichkeiten 
zeigen, im Stuhlkreis sich neben das neue Kind zu setzen, Regeln erklären). 
 
Kommunikationsfähigkeit 
Kinder lernen in der Tageseinrichtung sich angemessen auszudrücken, also richtige Begriffe, 
Gestik und Mimik zu verwenden. 
Sie lernen auch Gesprächsregeln: andere Kinder ausreden zu lassen, ihnen zuzuhören und bei 
Unklarheiten nachzufragen (z.B. im Gesprächskreis, jüngere Kinder lernen von älteren Kindern). 
 
Kooperationsfähigkeit 
Kinder üben bei gemeinsamen Aktivitäten mit anderen Kindern und Erwachsenen 
zusammenzuarbeiten. Dabei lernen sie, z.B. sich mit anderen abzusprechen, gemeinsam zu 
planen, etwas gemeinsam durchzuführen und anschließend es zu reflektieren (z.B. Gestaltung 
der Räume, Essensplanung, Vorbereiten von Festen und bei der Planung der Freispielzeit). 
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Konfliktmanagement 
 
Im Kleinkindalter treten zwischenmenschliche Konflikte sehr oft auf. Deshalb bietet sich diese 
Zeit besonders an, Konfliktlösungstechniken den Kindern zu vermitteln (z.B. Entschärfung von 
Konflikten, Streit schlichten, Vermittlung, Akzeptanz der Sichtweise des anderen Kindes, den 
eigenen Standpunkt den anderen zu erklären, diesen zu verteidigen) 
 
 Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 
 
Werthaltungen 
Durch das grundlegende Bedürfnis des Kindes nach sozialer Zugehörigkeit übernimmt es die 
Werte der Bezugsgruppe und verinnerlicht diese. Die pädagogischen Kräfte leben den Kindern 
christliche (mit-leiden, verzeihen, vergeben) und andere verfassungskonforme (Gleichheit, 
Demokratie, Recht auf Selbstbestimmung) Werte vor und setzen sich mit ihnen auseinander 
(z.B. Aspekte der Gleichwertigkeit diskutieren „Wir sind alle gleichwertig und doch ist jeder von 
uns anders!“ hinsichtlich der Hautfarbe, Nationalität, des Geschlechts). 
 
Moralische Urteilsbildung 
Kinder lernen in der Einrichtung sich gemeinsam mit anderen Kindern und den Erziehern mit 
ethischen Fragen auseinanderzusetzen (z.B. Gleichwertigkeit von körperlich oder geistig 
behinderten Menschen, Respekt der älteren Generation gegenüber). Als Aktivitäten bieten sich 
Bilderbücher, Besuche im Altenheim, in integrativen Einrichtungen, eigene Erfahrungen. 
 
Unvoreingenommenheit 
In unserer globalen Gesellschaft ist es sehr wichtig, dass bereits Kinder Menschen mit anderen 
Werten, Einstellungen und Sitten unvoreingenommen begegnen. In der Kindertagesstätte 
erhalten die Kinder Gelegenheit, sich für Menschen aus anderen Kulturkreisen zu interessieren 
und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. So wurde bei der Aufnahme eines 
dunkelhäutigen Mädchens aus Afrika das Interesse und die unvoreingenommene Neugier der 
Kinder aufgegriffen, um über das Leben in Afrika zu sprechen. 
 
Solidarität 
In der Gruppe lernen die Kinder zusammenzuhalten und sich füreinander einzusetzen. Die 
Kinder haben das Recht, für sich und ihre Freunde in der Kindergartengruppe einzutreten, ihre 
Wünsche und ihre Kritik (auch an Erziehern) offen zu äußern. 
 
 Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
Kinder lernen, dass sie selbst für ihr Verhalten und Erleben verantwortlich sind und dass sie ihr 
Verhalten anderen gegenüber kontrollieren können und müssen (z.B. Aggression, Bedürfnisse). 
Kinder lernen auch, sich für Schwächere und Jüngere einzusetzen (z.B. ältere Kinder helfen 
jüngeren, Kinder helfen einem Jungen, der das Sprechen verweigert, seine Bedürfnisse den 
Erziehern gegenüber zu äußern,). 
Es ist auch wichtig, dass Kinder Sensibilität für alle Lebewesen und die natürlichen 
Lebensgrundlagen entwickeln und dabei lernen, ihr eigenes Verhalten zu überprüfen. 
Verantwortungsvolles Denken und Handeln muss angebahnt werden: „Was kann ich selbst zum 
Schutz der Umwelt und zum schonenden Umgang mit ihren Ressourcen beitragen?“ z.B. 
sparsamer Umgang mit Wasser, Müllvermeidung und Mülltrennung, wieder verwertbares 
Material wie Glas und Papier sammeln. 
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 Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 
Die pädagogischen Fachkräfte stehen in der Verantwortung, Kinder auf das Leben in einer 
demokratischen Gesellschaft vorzubereiten, z.B. Entscheidungsfindung und Konfliktlösung im 
Gespräch, nicht aber durch Gewalt und Machtausübung. 
Durch die Selbstverständlichkeit der Mitsprache und Mitbestimmung im Kindergartenalltag 
können die Kinder die „gelebte Demokratie“ täglich erfahren und einüben. Demokratie bedeutet 
auch, dass Kinder in der Lage sind, eigene Position zu beziehen und nach außen zu vertreten, 
dass sie andere Meinung akzeptieren und Kompromisse aushandeln („Wenn du mir deinen 
Roller leihst, darfst du morgen mit meinem Fahrrad fahren.“, „Zuerst spiele ich mit dem roten 
Auto und wenn ich fertig bin, gebe ich es dir.“) 
 
4.2.3 Lernmethodische Kompetenz 
 
Unsere Organisationsformen des Lernens berücksichtigen, dass Kinder am besten durch eine 
aktive Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt lernen. Sie sind von Natur aus neugierig und 
wollen ihre Umgebung erforschen. Um auf die individuellen Unterschiede der Kinder 
einzugehen, bieten wir verschiedene Formen des Lernens an (mit allen Sinnen lernen, durch 
Nachahmung lernen, allein oder in der Gemeinschaft lernen, lernen durch Erfolg und Misserfolg, 
am Modell lernen). Kinder erfahren wie und wo sie Wissen erwerben können (z.B. 
Medienerziehung) und wie und wo sie ihr Wissen anwenden und somit vertiefen können (z.B. 
Experimente, Projekte) 
 
Lernkompetenzen 
 
Wir sind bemüht, vorschulische Lernprozesse so zu organisieren, dass Kinder bewusst erleben 
und mit anderen reflektieren, dass sie lernen, was sie lernen und wie sie es gelernt haben. 
  
Kinder stellen sich die Fragen:  
 Was will ich wissen? z.B. „Wie fährt ein Auto?“ 
 Wo bekomme ich Informationen darüber? z.B. durch Bilderbücher im Kindergarten, durch 

Bücherei, ich frage meine Eltern, meine Großeltern, ich besuche mit meinen Eltern eine 
Autowerkstatt 

 Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich Erwachsene oder versuche, mehr Informationen zu 
bekommen 

 
Kompetenzen, erworbenes Wissen anzuwenden und zu übertragen  
 
Kinder wenden das erworbene Wissen an 
 Ich baue ein Modellauto mit beweglichen Rädern 
 Ich mache mir Gedanken zu anderen Fortbewegungsmitteln z.B. „Wie fliegt ein Flugzeug?“, 

„Wie bringe ich ein Fahrrad durch meine Muskelkraft zum Fahren?“ 
 
Kompetenzen, die eigenen Lernprozesse wahrzunehmen, zu steuern und zu regulieren  
 
Kinder lernen: 
 „Habe ich das erfahren, was ich wissen wollte?“ 
 „Was fiel mir schwer zu verstehen?“ 
 „Welche Lehrmittel halfen mir am effektivsten?“ (Bücher, Erwachsene oder der 

Automechaniker)  
 „Wie kann ich mein erworbenes Wissen vertiefen, auf andere Bereiche übertragen, andere 

Kinder daran teilhaben lassen?“ 
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4.2.4 Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 
 
Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe 
Lebensqualität sowie der Grundstein für einen kompetenten Umgang mit individuellen, 
familiären und gesellschaftlichen Veränderungen. 
 
Wir machen unsere Kinder stark und widerstandsfähig durch: 
 Ansatz: Nicht – „Was kann ein Kind nicht?“ sondern – „Was kann es schon?“ 
 Wir streben eine stabile, liebevolle Beziehung zu jedem Kind an 
 Unsere Räume sollen Geborgenheit und Wärme vermitteln 
 Durch Rituale, Regeln und festgelegten Tagesablauf vermitteln wir Sicherheit 
 Unsere Angebote zielen darauf ab, die soziale, kognitive und physische Ebene der Kinder 

zu stärken 
 Wir arbeiten eng mit den Eltern zusammen und signalisieren so den Kindern, dass zwischen 

uns Einvernehmen herrscht 
 Wir versuchen die Eltern – Kind – Beziehung zu festigen durch Beratungsgespräche, Hilfe 

bei Erziehungsproblemen, Vermittlung zwischen Eltern und Schule, themenbezogene 
Elternabende (z.B. kindliche Aggression, Schlafstörungen im Kleinkindalter) 

 Wir ermutigen die Kinder, ihre Gefühle zu verbalisieren, z.B. „Heute geht es mir nicht gut, 
denn meine Oma ist im Krankenhaus.“ 

 Wir vermitteln den Kindern, dass sie Rechte haben und diese verteidigen müssen (auch 
lautstark), z.B. „Ich möchte nicht so nah bei dir sitzen.“; „Es gefällt mir nicht, wenn die Mama 
mich anschreit.“. 

 Wir arbeiten mit viel Lob und Verstärkung 
 Wir nehmen uns Zeit für die kleinen und großen Sorgen und Ängste der Kinder 
 Wir haben immer Zeit für Gespräche mit dem einzelnen Kind (s. Gruppenstärke) 
 Wir arbeiten themenübergreifend an der Prävention: durch Projekte zur Stressbewältigung, 

Gesprächsführung, Konfliktlösung, Meditation 
 Bei Belastungen bieten wir Verarbeitungshilfen an: durch Märchen, Gespräche, Bewegung, 

Freiräume in der Kuschelecke, liebevolle Zuwendung ect. 
 

4.3 Bildungs- und Erziehungsbereiche 
 
Die einzelnen Bildungsinhalte werden hier kurz aufgezeigt werden. In unserer 
Praxis greifen sie jedoch ineinander über, so beinhaltet z.B. 
eine Bilderbuchbetrachtung neben den sprachlichen, auch 
sozialen, kulturellen, ethischen oder religiösen Aspekten. 
 
Bildungsinhalte 
 naturwissenschaftliche und technische Bildung 
 Umweltbildung und Erziehung 
 Medienbildung und Erziehung 
 Sprachliche Bildung und Förderung 
 Religiöse und ethische Bildung und Erziehung 
 Mathematische Bildung und Erziehung 
 Bewegungserziehung und Sport, gesundheitliche Bildung und Erziehung 
 Musikalische Bildung und Erziehung 
 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 
 Soziale Bildung 
 Lernmethodische Kompetenz 
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4.3.1 Naturwissenschaftliche und technische Bildung 
 
Dieser Bereich soll den Kindern helfen, ihren Wissensdurst zu stillen und die Frage nach dem 
„WARUM“ beantworten zu helfen. 
Durch interessante Themen, Projekte, Besuche in verschiedenen Betrieben (z.B. Klinikum, 
Klärwerk, Bäckerei) sowie Experimente aus dem täglichen Leben der Kinder und der Natur 
bekommen die Kinder Anstöße zum selbstständigen Denken und die Möglichkeit, „den Dingen 
auf den Grund zu gehen“. 
 
Hierzu einige Beispiele: 
 Warum regnet es? 
 Was ist wasserlöslich? 
 Wie entsteht Wind? 
 Was passiert beim Blumen gießen? 
 Wie muss ich einen Turm bauen, damit er stehen 

bleibt? 
 Was passiert, wenn ich Farben mische? 
 
Das „A“ und „O“ dabei ist die Berücksichtigung des 
Entwicklungsstandes der Kinder, klarer Aufbau und vor 
allem „Das Lernen durch das Tun“.  
 
4.3.2 Umweltbildung und Erziehung 
 
Das Leitmotiv in diesem Bereich ist, den Kindern die Augen für die Wunder der Natur zu öffnen 
und für deren Erhalt zu sensibilisieren. 
Die Beiträge zu diesem Thema erstrecken sich über das ganze Jahr, z.B. „Mülltrennung“; oder 
aber werden in einzelnen Projekten behandelt, z.B. Projekt “Wasser“. Wichtig dabei ist die 
Unterstützung der Eltern, die unsere Umwelterziehung zu Hause fortsetzen und vertiefen sollen. 
 
Hierzu einige Beispiele 
 Umwelterfahrung: die Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen 

o Betrachtung von Pflanzen und Tieren 
o den Geschmack von Obst und Gemüse unterscheiden 
o Duftmemory 
o Blumenbeet anlegen 
o Tastwand gestalten 
o Waldtage 
o Pflege der Zimmerpflanzen 
o Besuch am Bauernhof 

 
 Probleme erkennen und nach Lösungen suchen: 

o Experimente 
o Sonnenstrahlung und Sonnenschutz 
o Umweltverschmutzung (Mülltrennung) 

 
 Entwicklung von Werthaltungen gegenüber der Natur: 

o auch wir sind ein Teil der Natur 
o jeder von uns ist wertvoll und einzigartig 
o jede Pflanze und jedes Tier hat seine Daseinsberechtigung 
o sorgsamer Umgang mit der Natur und deren Ressourcen 
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4.3.3 Medienbildung und Erziehung 
 
Der Einsatz von Medien im heutigen Kindergarten und die kritische Auseinandersetzung mit 
ihnen sind unabdingbar. Die Medien regen die Fantasie und Kreativität der Kinder an und 
eröffnen ihnen vielfältige Möglichkeiten der aktiven Beteiligung. 
Die Vermittlung der Medienkompetenz ist ein durchgängiges Prinzip, das in allen 
Förderschwerpunkten Beachtung findet. 
 
Das bedeutet für uns: 
 den Einsatz von Hörmedien  
 Gespräche mit Kindern über Kindersendungen und deren Inhalte 
 Kritische Auseinandersetzung über langen Fernseh-, Computer-, oder Konsolenspielkonsum, 

die Hinführung und Motivation zum Buch (Bilderbuchbetrachtung, Geschichten und Märchen) 
 Elterngespräche und Elternabende über das Medienverhalten der Kinder 
 
4.3.4 Sprachliche Bildung und Erziehung 
 
Die Spracherziehung des Kindes spielt im Kindergarten eine wichtige Rolle, da sich Kinder im 
Alter zwischen 3 und 6 Jahren in einer „sensiblen Phase“ für den Spracherwerb befinden.  
Der Spracherwerb der deutschen Sprache hat sich nicht nur für Kinder mit 
Migrationshintergrund, sondern auch für deutsche Kinder, immer mehr in den Bereich der 
Kindertagesstätten verschoben. Deshalb sind der Spracherwerb, die Sprachkompetenz und die 
Sprachbereitschaft zentrale Punkte in unserer pädagogischen Arbeit. 
Sie bilden das Fundament, auf dem sich unser Tun als Erzieher gründet. Um diese 
kontinuierlich zu fördern, bieten sich uns vielfältige Möglichkeiten. 
 
Beispiele sprachlicher Förderung in unserer Kindertagesstätte 
 Würzburger Trainingsprogramm: Dieses Programm geht auf eine Forschungsarbeit des 

schwedischen Psychologen Lundberg zurück. Er wies nach, dass dänische Kinder, die an 
diesem Programm teilgenommen haben, deutlich nachweisbare Vorteile beim 
Schriftspracherwerb in der Grundschule hatten. 

 das Kind wird in allen Situationen sprachlich begleitet, im Stuhlkreis werden 
Gesprächsregeln eingeübt  

 die Kinder hören und verstehen Bilderbuch-, Märchen-, und Geschichtsinhalte 
 die Kinder lernen Reime, Gedichte, Lieder und Fingerspiele 
 spontane Einzelgespräche und Kinderkonferenzen 
 üben von Konfliktgesprächen als Gewaltprävention 
 Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund im Vorschulalter durch spezielles 

Förderprogramm in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Grundschule  
 Förderung der Sprachkompetenz für Kinder ab 4 Jahren durch das „Mobile 

Sonderpädagogische Förderzentrum“. Kinder mit 
Förderbedarf werden 1x wöchentlich durch eine 
ausgebildete Kraft einzeln für ca. 0,5 Std. betreut. 

 
4.3.5 Religiöse und ethische Bildung und Erziehung 
 
Bereits kleine Kinder stellen sich und uns Erwachsenen die 
Menschheitsfrage: 
„Woher komme ich – wohin gehe ich?“ Aktuelle Ereignisse, 
wie der Tod der Großeltern, Krankheit, Scheidung u.a. lassen 
sie immer wieder aktuell werden. 
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Mit unserer religiösen und ethischen Erziehung wollen wir den Kindern Perspektiven für ihr 
Leben aufzeigen und konkrete Hilfestellung bei der Bewältigung von Konflikten in der Familie 
geben. Wir orientieren uns dabei an christlichen Werten, wie den 10 Geboten, der 
Nächstenliebe, dem Mit-leid mit Benachteiligten, der Akzeptanz des Anderen in seinem 
Anderssein (Behinderte, ausländische Kinder, alte Menschen). Bei der Begehung religiöser 
Feste im Jahreskreislauf greifen wir auch islamische Feiern, wie z.B. „Das Zuckerfest“ oder den 
Monat Ramadan auf. 
 
Hierzu einige Beispiele 
 Biblische Geschichten, z.B. Gleichnisse, die Schöpfung 
 Feste im Jahreskreislauf (Erntedank, Nikolaus, Weihnachten, Ostern, Pfingsten) 
 Aufgreifen aktueller Themen, wie z.B. ein Todesfall in der Familie, um die Kirche, Moschee 

und den Friedhof zu besuchen 
 Vertiefen von Familienfesten wie Taufe, Kommunion, Konfirmation oder Beschneidung 
 Ruhe und Entspannung in der Meditation, Legeübungen nach Kett, Gebete vor dem Essen, 

Diskussionen über aktuelle Probleme in der Gruppe, z.B. Streit, Neid, Petzen. 
 
4.3.6 Mathematische Bildung und Erziehung 
 
Der bewusste Umgang mit mathematischen Inhalten im Kindergarten steht für uns an erster 
Stelle. Vieles, mit dem Kinder spielen, beinhaltet mathematische Vorerfahrungen, die es gilt 
wahrzunehmen, in spielerischer Form zu 
vertiefen und weiter zu entwickeln. 
 
Hierzu einige Beispiele 
 das Projekt „Komm mit ins 

Zahlenland“ Dieses Projekt vermittelt 
Kindern zwischen 3 und 6 Jahren in 
spielerischer Form den Zahlenraum 1-10. 

 Mengen erfahren und vergleichen z.B. beim 
Backen 

 Formen erkennen und zuordnen z.B. bei 
Straßenschildern 

 Zuordnen von Zahlen im Alltagsleben z.B. Zahl 5 – 5 Finger 
 Würfelspiele, Zahlenpuzzle u.a. 
 Zeiterfahrung z.B. feste Strukturen im Tagesablauf des Kindergartens 
 
 
 
 
4.3.7 Bewegungserziehung und Sport 
 
Zu den grundlegenden Ausdrucksformen der Kinder zählt neben dem Spielen das „Sich 
bewegen“. Kinder haben einen natürlichen Drang sich zu bewegen, um dadurch sich selbst und 
ihre Umwelt zu erfahren. Bewegung ist für sie ein 
elementares Ausdrucksmittel und der Grundstein für ihre 
Gesamtentwicklung. 
Sowohl die kognitive als auch die soziale Entwicklung haben 
ihren Ursprung in der Bewegung. In unserem Kindergarten 
gewähren wir den Kindern die von ihnen benötigten 
Freiräume für Bewegung. Unser Außengelände und 
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Spielplätze in der näheren Umgebung werden regelmäßig besucht. 
In unserem Ausweichraum können die Kinder ihre eigenen Spiel- und Bewegungsthemen 
erschaffen und erproben. In einfachen Mannschaftsspielen lernen die Kinder Regeln und deren 
Einhaltung. Sie erfahren, dass Fairness und Teamgeist wichtige Voraussetzungen auch im 
Sport sind. 
 
Hier einige Beispiele für Bewegungserziehung 
 wöchentliches Turnen oder Rhythmik 
 Spaziergänge und Exkursionen 
 Angebote im Freispiel (Herumtoben im Ausweichraum, Hüpftiere, Matratzen) 
 Bewegungsspiele in der Außenanlage, Fahrzeuge 

 
4.3.8 Gesundheitliche Bildung und Erziehung 
 
Heißt für uns Erzieher 
 zur Gesunderhaltung des Körpers beitragen: 

 
o durch regelmäßiges Turnen 
o durch Projekte wie z.B. gesunde Ernährung, Erntedank 
o durch das gemeinsame Zubereiten von Speisen 
o durch Erfahrung von Stille und Lärm 
o durch Verkehrserziehung (Vermeidung von Unfällen) 
o durch Hygiene und Körperpflege z.B. Zahnpflege, Besuch beim 

Zahnarzt, Hände waschen nach dem Toilettengang, vor dem 
Essen) 

o auf die Gleichwertigkeit der Geschlechter zu achten 
o auf die Bedürfnisse der Kinder nach Körperkontakt und 

Zuneigung achten (trösten, auf den Schoß nehmen) 
o Gefahren erkennen, Unfälle verhüten (Umgang mit Schere, mit 

Messer, mit brennender Kerze) 
o richtiges Verhalten bei Unfällen und Feuer 

(Brandschutzerziehung, Erste-Hilfe-Kurs für Kinder) 
o Verarbeitung von Krankheiten und Tod in der Familie in 

spielerischer Form (Bilderbücher, Rollenspiele, Puppenecke) 
 
In diesem Bereich arbeiten wir eng zusammen mit: 
 Zahnärzten 
 Kinderärzten 
 Feuerwehr 
 dem Ingolstädter Klinikum 
 dem Gesundheitsamt 
 AOK Ingolstadt 
 Soziale Sanitäter Ingolstadt 

    
Die Mitarbeit der Eltern bei der gesundheitlichen Erziehung ist sehr wichtig. 
Die aktive Mitarbeit der Eltern macht ein Gesundheitszeugnis der Eltern und eine jährliche 
Hygienebelehrung erforderlich.  
Ferner werden den Eltern die Bestimmungen des Infektionsschutzes schriftlich und mündlich 
mitgeteilt. Auch auf die Meldepflicht ansteckender Krankheiten wird hingewiesen. 
Ein Flyer des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege informiert die Eltern 
über die Vorteile des Impfschutzes für ihre Kinder.   
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Im Kindergartenjahr 2012/13 wurde von den Erzieherinnen der Einrichtung das Projekt 
„TigerKids“ eingeführt. Es handelt sich um ein von dem Gesundheitsministerium in 
Zusammenarbeit u.a.  mit der Krankenkasse AOK , dem Staatsinstitut für Frühpädagogik und 
der Ludwig Maximilien Universität München entwickeltes Präventionsprogramm, dessen 
Zielgruppe Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren sind.  Das Projekt setzt sich für mehr Bewegung 
und eine gesunde Ernährung in Kindertageseinrichtungen ein. Einmal eingeführt, ist es zu 
einem festen Bestandteil des Kindergartenalltags geworden. 
 
Die Ziele sind: 
Mehr frisches Obst und Gemüse statt kalorienreicher Nahrungsmittel 
Mehr Wasser, ungesüßten Tee und verdünnte Saftschorlen als Durstlöscher statt 
energiereicher Softdrinks und gezuckerter Getränke 
Mindestens eine Stunde täglich körperlich aktiv sein 
Körperlich inaktive Freizeitbeschäftigungen auf möglichst eine Stunde pro Tag einschränken 
 
4.3.9 Musikalische Bildung und Erziehung 
 
 „Kinder müssen nicht musikalisiert werden, sie handeln von Geburt an musikalisch.“  
(BEP, S. 233) 
 
Die Kinder erleben in unserer Einrichtung, dass Musizieren, gemeinsames Singen, Tanzen und 
Bewegung zu unserem Alltag gehören, und diesen lebenswerter machen. Durch Musik können 
wir unsere Gefühle ausdrücken und uns miteinander enger verbunden fühlen. Die Freude der 
Kinder am Erzeugen von Klängen und Geräuschen, am Singen, Musizieren, Hören und 
Bewegen greifen wir auf und integrieren sie in die pädagogische Arbeit. 
 
Im Kindergarten heißt das für uns 
 Instrumente kennen und spielen lernen 
 vielfältige und regelmäßige Angebote aus Rhythmik 
 Angebot an Liedern und Singspielen zu jedem Thema 
 Bewegung nach Musik gestalten 
 Klanggeschichten hören 
 Sensibilisierung der Kinder für Takt und Rhythmus 
 Geräuschen lauschen und selber erzeugen 
 Tänze gestalten 
 Projekt: Musikalische Frühförderung in kleinen Gruppen 
 
 
 
 
4.3.10 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 
 
Entdeckungsdrang und Neugierde sind Voraussetzungen für Kreativität.  
Alles, was ein Kind zum ersten Mal entdeckt, was es zum Staunen und Handeln inspiriert, ist 
ein Impuls für kreatives Tun. Wir sorgen für eine anregungsreiche Umgebung, in der den 
Kindern die Chance gegeben wird, viel selbst zu entdecken, auszuprobieren und zu begreifen. 
Bildnerisches Gestalten umfasst eine Reihe von Erfahrungsfeldern wie Basteln, Malen, 
Zeichnen, Kneten, Modellieren u.a. Durch diese Ausdrucksformen drückt ein Kind sich und 
seine Umwelt aus. 
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Dies erreichen wir durch 
 Ideen der Kinder aufgreifen, durchführen 
 dem Kind Raum, Material und Zeit für sein individuelles Schaffen geben 
 verschiedene Projekte und Kreativangebote 
 gemeinsames Gestalten des Gruppenraumes, je nach Thema und Jahreszeit 
 vielfältige Materialangebote und Techniken 
 malen und gestalten mit Musik 
 betrachten und inspirieren lassen durch „alte Meister“ 
 regelmäßige Besuche im Ingolstädter Museum für Konkrete Kunst  

 
4.3.11 Soziale Bildung 
 
Zwischenmenschliche Beziehungen beeinflussen die Aufnahmefähigkeit sowie die Lern- und 
Anstrengungsbereitschaft der Kinder. Wir messen dem sozialen Lernen in unserem 
Kindergarten besondere Beachtung bei. Die Kinder erfahren, dass soziale Werte wie Achtung, 
Liebe, Toleranz und Respekt soziale Beziehungen fördern und festigen. 
Während des gesamten Kindergartentages ergeben sich für die Kinder Situationen, soziale 
Kontakte zu knüpfen, zu pflegen und die dafür notwendigen Fähigkeiten zu üben: 
 
 ich bin ein Teil einer Gruppe 
 ich muss akzeptieren, dass ich etwas noch nicht kann 
 ich lerne Regeln einzuhalten 
 bei Konflikten suche ich nach gewaltfreien Lösungen 
 ich erlebe Freude am gemeinsamen Tun 
 ich lerne, mit anderen zu teilen 
 ich nehme auf andere Rücksicht 
 ich nehme meine Bedürfnisse und die der anderen wahr 
 
Im Kindergartenjahr 2012/13 begannen die Erzieherinnen mit einem sich fortsetzendem 
Präventionsprogramm „Mit mir nicht!“. Dieses Modell wurde nach den Grundsätzen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt; es soll den Kindern ein positives Lebensgefühl 
vermitteln und sie durch Stärkung von Selbstbewusstsein und Lebenskompetenz davor 
bewahren, Opfer von Abhängigkeiten oder Gewalt zu werden. 
 
 
 
5 Pädagogischer Ansatz 
 
5.1 Altersgemischte Gruppen 
 
In unserer Kindertagesstätte leben und lernen 27 Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren. Das 
Zusammenleben von verschiedenen Altersstufen fördert und fordert Rücksichtnahme, Toleranz, 
Geduld, zuhören und anleiten können. 
Altersgemischte Gruppe bietet eine familienähnliche soziale Struktur, in der jüngere Mitglieder 
von älteren lernen, ihre soziale Rolle erproben und im Gegenzug Schutz und Anleitung 
bekommen. Kinder mit Entwicklungsvorsprüngen können genauso wie Kinder mit 
Entwicklungsverzögerungen oder Defiziten in bestimmten Leistungsbereichen ihren Platz in der 
Gruppe finden und ihr Selbstwertgefühl entfalten, da sie nicht nur mit gleichaltrigen Kindern 
konkurrieren müssen, sondern ihre Partner entsprechend ihrer Entwicklung wählen können. 
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5.2 Die Rolle der Erzieherinnen 
 
Erzieherin im Kindergarten „Netz für Kinder“ zu sein bedeutet, jegliches Handeln vom Kind aus 
zu planen. Unsere Kinder sollen Unterstützung zur Selbsterziehung erhalten. Unser Verhalten 
ist deshalb auch durch Zurückhaltung gekennzeichnet. Die Balance zu halten zwischen 
Anregung und gewähren lassen heißt für die Erzieherinnen, den Kindern bei der Entdeckung 
der Welt zu helfen. 
Durch genaue Beobachtung der Kinder erkennen sie den passenden Zeitpunkt, neue 
Materialien und Lerninhalte einzuführen.  
Die Erzieherinnen unterstützen die Kinder in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, indem sie ihre 
personalen, sozialen, kognitiven, motorischen und alltagspraktischen Fähigkeiten fördern. 
 
5.3 Inklusion 
 
Es ist normal, dass alle Menschen unterschiedlich sind.  
Wir, als das pädagogische Personal, setzen diesen Gedanken in die Praxis um, indem wir alle 
Kinder und Eltern willkommen heißen. Inklusiv zu arbeiten bedeutet für uns, sich nach unseren 
Möglichkeiten für die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Eltern zu öffnen und ihnen 
Rechnung zu tragen. 
Seit September 2013 besitzt unsere Einrichtung einen Integrationsplatz, der z.Z. mit einem 
Jungen mit besonderen kognitiven und sozialen Bedürfnissen belegt wird. Es ist eine grosse 
Freude für uns zu beobachten, mit wie viel Akzeptanz und Respekt sowohl die Kinder als auch 
die mitarbeitenden Eltern ihm begegnen.  
Durch die kleine Gruppe kann die Erzieherin auf jedes Kind und im Besonderen auf das 
Integrationskind intensiv eingehen und es individuell fördern. 
 
 
5.4 Elternarbeit 
 

 
 
Die Eltern der Kinder sind wichtige Partner der Erzieherinnen. Durch die aktive Mitarbeit in der 
Gruppe (Punkt 2 „Das Besondere…) können wir anders als in anderen Einrichtungen, die 
Elternarbeit von Anfang an viel intensiver gestalten. 
Die Eltern können den Kindergarten durch ihr Engagement verantwortlich begleiten. Auf Grund 
direkter, regelmäßiger Arbeit mit den Kindern werden sie zu Mitgliedern unserer 
Kindergartengruppen. 
 
Uns eröffnen sich dadurch vielfältige Möglichkeiten, nicht nur in die Elternarbeit, sondern direkt 
in die Familienarbeit pädagogisch einzugreifen. Familiäre Probleme, die sich im Verhalten des 
Kindes spiegeln, werden oft von den Eltern selbst angesprochen. Gemeinsam als Eltern-
Erzieher-Team suchen wir nach Lösungen, die an erster Stelle dem Kind helfen sollen. 
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In regelmäßig stattfindenden Elterngesprächen informiert die Erzieherin die Eltern anhand des 
Beobachtungsbogens (gezielte und spontane Beobachtungen) über den aktuellen 
Entwicklungsstand ihres Kindes. Eltern und Erzieher gehen bei Elterngesprächen offen 
miteinander um und sehen sachliche Kritik vor allem als Hilfe an, um gemeinsam Fortschritte in 
der Entwicklung des Kindes zu erreichen. 
 
Um alle Eltern über aktuelle Termine, Pläne oder die allgemeine Situation zu informieren, 
arbeiten wir mit Elternbriefen, die die Eltern in der gruppeninternen Elternpost vorfinden sowie 
mit Informations- und Schautafeln. Durch einen Blick in die Gruppentagebücher erfahren die 
Eltern, welche Angebote und Aktivitäten in der jeweiligen Gruppe stattfanden. 
 
Die Teilnahme an den in 12-wöchigen Takt stattfindenden Elternabenden ist Pflicht. In den 
Elternabenden werden wichtige Informationen weitergegeben, Diskussionspunkte werden 
erörtert und gemeinsame Entscheidungen getroffen. 
Daneben gibt es in unserem Kindergarten themenbezogene Elternabende, deren Inhalte die 
Eltern im Voraus mitbestimmen, z.B. Schulreife, Sauberkeitserziehung, Kreativitätserziehung. 
 
Die Planung und Gestaltung der Kindergartenfeste wird in enger Zusammenarbeit mit den 
Eltern durchgeführt. Sie sind nicht nur Zuschauer, sondern engagieren sich in der Organisation, 
Durchführung und sorgen beim „gemütlichen Teil“ der Feste fürs leibliche Wohl. 
 
Auf jeweils dem ersten Elternabend im beginnenden Kindergartenjahr werden die Eltern über 
die Möglichkeit einer Wahl des Elternbeirats und über dessen Rechte und Pflichten informiert. 
 
  
5.5 Ganzheitliche Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und deren 

Familien  
 
Unser oberstes Ziel in diesem Bildungsbereich ist die Entwicklung des Bewusstseins für 
unterschiedliche Lebensformen und das selbstverständliche Zusammenleben verschiedener 
Kulturen. Die Kinder und deren Eltern sollen Wertschätzung und eine vorurteilsfreie Haltung 
gegenüber fremden Kulturen, Religionen und Moralvorstellungen lernen. Hier geht es nicht um 
das Verstehen, sondern um eine Basiskompetenz, für kulturelle Aufgeschlossenheit bei 
gleichzeitiger Festigung der eigenen kulturellen Identität. 
Als Ziel für einzelne Kinder mit Migrationshintergrund sind verbesserte, individuelle Lebens-, 
Ausbildungs- und Berufschancen zu nennen. 
 
Einige Voraussetzungen für eine erfolgreiche interkulturelle Erziehung 
 die pädagogische Fachkraft hat für Kinder eine Vorbildfunktion (Kinder sehen und erfühlen 

die Einstellung und Verhalten der Erzieherin gegenüber   Kindern mit Migrationshintergrund) 
 Mehrsprachigkeit und Mulitikulturalität wird als etwas Selbstverständliches gesehen 
 geschärftes Bewusstsein für Diskriminierung (auch unterschwellige Bemerkungen, 

bewusstes Übersehen) fördern und aktive Verurteilung und Bekämpfung von 
Fremdenfeindlichkeit lernen 

 die Einsicht vermitteln, dass z.B. nicht alle deutschen Kinder gleich oder alle türkischen 
Kinder gleich sind, sondern dass es überall individuelle Unterschiede gibt  
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Beispiele für eine vorurteilsfreie Pädagogik 
 Thematisieren von Unterschieden und Gemeinsamkeiten in Gesprächskreisen 
 Elternbriefe auch in türkischer, polnischer oder russischer Sprache 
 Lieder, Märchen und Tänze fremder Länder gehören bei uns selbstverständlich zu den 

gezielten Beschäftigungen 
 in der religiösen Erziehung werden neben den christlichen, auch islamische Feste (Bayram, 

Beschneidung) und Verhaltensregeln (Kopfbedeckung bei Frauen, essen nur mit der rechten 
Hand, 5-maliges Beten am Tag u.a.) besprochen 

 das Mittagessen wird ohne Schweinefleisch angeboten 
 Mehrsprachigkeit des pädagogischen Personals (deutsch, polnisch, türkisch) 
 regelmäßige Feste unter dem Motto „Wir sind alle Kinder dieser Welt“, die vor allem von 

unseren Eltern gestaltet werden, z.B. türkisches Essen, pakistanische Trommelmusik, 
afrikanische und polnische Tänze, russische Spezialitäten 

 Hilfe für ausländische Eltern beim Übersetzen und Ausfüllen von Anträgen 
 Sprachförderkurse für Kinder im Vorschulalter in Kooperation mit den Grundschulen 
 
5.6 Vorbereitung und Begleitung des Übergangs in die Schule 
 
Kinder freuen sich auf die Schule. Sie wollen endlich lesen, schreiben und rechnen lernen. Aus 
Kindergartenkindern werden Schulkinder mit allen dazu gehörenden Anforderungen und 
Pflichten. Wir wollen sie möglichst umfassend (sozial, kognitiv und emotional) auf ihren 
Schuleintritt vorbereiten und ihnen die Freude am Lernen vermitteln. 
 
Voraussetzungen für einen gelungenen Schuleintritt 
 durch umfassende Informationen und Elternabende wollen wir den Eltern unserer 

„Maxikinder“ ihre Ängste und Befürchtungen nehmen 
 regelmäßige Treffen des Kooperationsbeauftragten mit anderen Kollegen und Lehrern der 

Grundschulen garantieren einen zuverlässigen Informationsfluss und – Austausch 
 wir begleiten die Kinder zu ihrer Schuluntersuchung, die vom Gesundheitsamt durchgeführt 

wird und informieren anschließend die Eltern darüber  
 wir bereiten die Kinder auf kognitiver, sozialer und emotionaler Ebene auf ihren Schuleintritt 

vor: 
 durch das Würzburger Modell, welches den Kindern die Sprache als Instrument 

nahebringen will (Silbenklatschen, Reime, An- und Endlaute, einzelne Laute im Wort 
erkennen u.a.) 

 durch das Projekt „Komm mit ins Zahlenland“, welches den Kindern den Zahlenraum 
1 bis 10 zu erfassen hilft. Dabei handelt es sich um ein Projekt zur mathematischen 
Bildung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren. Es findet wöchentlich statt und dauert 
ca. 45 bis 60 Minuten. Die Kinder sollen die „Wertigkeit“ der Zahlen kennen, die 
Ziffern erkennen und eine Zahl der entsprechenden Menge zuordnen können 

 durch ein Sprachprojekt für Kinder mit Migrationshintergrund, welches den Kindern 
den Spracherwerb und Sprachverständnis erleichtern soll, in Kooperation mit den 
Grundschulen 

 durch viele gezielte Beschäftigungen, die die Konzentrationsfähigkeit der Kinder 
fördern 

 durch Projekte, die das selbstständige Arbeiten und Ausdauer fördern 
 durch Behandlung und Vertiefung bestimmter Themen, wie z.B. Zeitbegriffe (wie 

Tageszeiten, Jahreszeiten und Wochentage), Geschichten hören, verstehen, 
nacherzählen, unser Geld, mein Vor- und Zuname, meine Adresse, 
Brandschutzerziehung u.a.  

 durch gezielte Förderung von fein- und grobmotorischen Fähigkeiten 
 durch das Projekt „Konflikte gewaltfrei lösen“ 



Seite 21 von 33 

 Auseinandersetzung mit unseren Gefühlen wie Angst, Schüchternheit, oder dem 
Verlassenwerden  

 wir machen Übungen zur Stressbewältigung 
(Meditation, Entspannungstechniken, Übungen 
nach Kett) 

 wir gestalten mit den Vorschulkindern ihre 
Schultüten, bewundern ihre neuen Schulranzen 
und der ganze Kindergarten feiert ein 
Abschiedsfest mit ihnen 

 
 
 
 
 
 
5.7 Die Hortarbeit 
Die Hortarbeit stellt im „Netz für Kinder“ einen großen und wichtigen Teil des Gesamtkonzepts 
dar. Es ist uns ein Anliegen, unseren Hortkindern eine kontinuierliche und gezielte 
Hausaufgabenbetreuung und einen Ort zum Ausruhen und Ausspannen anzubieten. 
Die Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren kommen direkt nach der Schule in die Einrichtung. Dort 
besteht die Möglichkeit, ein warmes, frisch zubereitetes Mittagessen einzunehmen. Nach dem 
gemeinsamen Mittagstisch haben die Schulkinder Zeit, sich auszuruhen oder an den 
Gruppenaktivitäten teilzunehmen. 
  
Zwischen 14 und 15 Uhr werden in einer Gruppe von 6 bis 7 Kindern die Hausaufgaben 
gemacht. Hierbei legen wir großen Wert auf individuelle Betreuung und Förderung, bei der auf 
die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen eingegangen wird. Nach Möglichkeit werden auch 
Zusatzübungen und „Lernkreise“, z.B. vor einer Schulaufgabe angeboten. 
 
Nach der Arbeit für die Schule, bietet der Hort diverse Möglichkeiten für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung an, wie z.B. Sport, Werk- und Bastelarbeiten, Gesprächskreise, 
Entspannungs- und Konzentrationsübungen. 
 
Regelmäßig, ein bis zwei Mal pro Monat, werden mit den Kindern besondere Aktivitäten und 
Ausflüge unternommen. Dann gehen die Hortkinder ins Museum, Schwimmbad, Kino, zu 
Ausstellungen oder in die Stadtbücherei. 
 
Der Einrichtung sind Projekte, die der Gewalt- und Suchtprävention dienen, sehr wichtig. 
Deshalb finden bei uns immer wieder Aktivitäten zu diesen Themen statt, z.B. 
Konfliktbewältigungsstrategien erlernen, „faustloser“ Umgang miteinander, Rauchen und seine 
Folgen, „Hau ab, du Flasche!“ (Projekt zum Thema Alkohol). Hierzu findet eine enge 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Stellen und Fachdiensten statt, z.B. dem Jugend- und 
Gesundheitsamt, der Erziehungsberatungsstelle, dem Drogenbeauftragten und der Polizei. 
 
Um eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, dem Hort und der Schule zu 
gewährleisten, finden in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den Eltern und den Lehrern 
der Kinder statt. 
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5.8 Das Freispiel spielt sich in verschiedenen Bereichen des Kindergartens ab: 
 
Die grundlegendste Lebens- und Lernform des Kindes ist das Spiel. So nimmt das freie Spielen 
den größten Teil des Kindergartentages ein. Alles, was Kinder sehen, hören, fühlen und in den 
Händen halten wird schnell zum Spiel. 
Aus der Spielforschung ist bekannt, dass Kinder, die viel und intensiv spielen, in allen 
Bereichen vielfältige Kompetenzen (besseres Zuhören können, größere Ausdauer, höhere 
Reaktionsfähigkeit, größere soziale Kompetenz u.a.) erwerben. 

In unserer Einrichtung bieten sich den Kindern vielfältige 
Möglichkeiten an, ins „Spielland 
einzutauchen“: 
 im Gruppenraum steht den Kindern ein Tisch mit 
Materialien zum Basteln, Malen, Zeichnen und Kneten zur 
Verfügung 

 in der Puppenecke übernimmt das Kind andere Rollen, 
ahmt sie nach und spielt sie durch. So lernt es 
Rollenverhalten einzuüben, kann aber auch eigene Konflikte      
bearbeiten, indem es „so tut, als ob“. 

 in der Bauecke stehen den Kindern verschiedene Konstruktions- und Baumaterialien zur 
Verfügung. Die Kinder entwickeln Geschicklichkeit und Phantasie, um Bauwerke zu erstellen 
und mit ihnen zu spielen. 

 in der Lese- und Kuschelecke haben die Kinder die Möglichkeit, Bilderbücher anzuschauen 
und sie vorgelesen zu bekommen. Die Kinder finden hier Rückzugsmöglichkeit und einen 
Ort der Geborgenheit. 

 das freie Spielen wird in unserer Außenanlage fortgesetzt. Die Kinder spielen im Sandkasten, 
benutzen Fahrzeuge, schaukeln, spielen Fußball oder Fangen. 

 
Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse, denn Kinder lernen durch Spielen.  
 
 
5.9 Feste, Feiern, Besonderes 
 
Alle gemeinsamen Unternehmungen mit Eltern, Kindern 
und dem Personal der Einrichtung sollen das 
Gemeinschaftsgefühl stärken und uns ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln. 
 
Alle Feste und Feiern werden in unserem Kindergarten in 
enger Zusammenarbeit mit den Eltern geplant und 
durchgeführt. 
 
Dazu gehören: 
 Traditionelle Feste, die sich am Jahreskreis 

orientieren 
o Erntedankfest 
o Laternenumzug 
o Nikolaus 
o Weihnachtsfeier 
o Fasching 
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o Ostern 
o Muttertagsfeier 
o Vatertagsfeier 
o das jährliche Sommerfest 
o das jährliche Bayramfest 

 
 gruppeninterne Geburtstagsfeiern, Abschiedsfeier für die Schulstarter 
 
Unter „Besonderes“ fallen alle Unternehmungen, an denen unsere Eltern teilnehmen: 
 unser jährlicher Ausflug 
 ein Fotograf besucht uns im Kindergarten 
 Besuche verschiedener Einrichtungen, die den Wissenshorizont der Kinder erweitern 

(Museen, Klinikum, Bäckerei, Bauernhof, Feuerwehr, Donaukurier, Klärwerk u.a.) 
 gesundes Frühstück, das von unseren Müttern zubereitet wird 
 
 
6 Qualitätssicherung 
 
In unserer Arbeit als pädagogische Fachkräfte orientieren wir uns an dem Konzept unseres 
Hauses „Netz für Kinder“. Wir überprüfen regelmäßig die Zielerreichung unserer Tätigkeiten und 
suchen bei Bedarf nach Verbesserungsmöglichkeiten. 
Folgende Aspekte sind für uns sehr wichtig und werden von uns systematisch gemessen und 
bewertet: 
 
6.1 Die Entwicklung der Kinder 
 

 in Bezug auf ihre regelmäßige Entwicklung 
 in Bezug auf die Erreichung unserer pädagogischen Ziele 

 
Überprüfung durch:  

 Beobachtungen (spontane und geplante) 
 Beobachtungsbögen (Seldak, Sismik, Perik, 1 x jährlich und bei Bedarf) 
 Austausch mit Eltern 
 Austausch mit Kollegen in regelmäßigen pädagogischen Treffen 
 Feedback der Grundschule nach Einschulung der Maxikinder 

 
6.2 Die Zufriedenheit der Kinder 
 
Die Freude der Kinder am Besuch unserer Einrichtung ist für uns messbar durch: 

 tägliche Begegnung und Gespräche 
 Einstellung des Einzelnen bei geplanten und spontanen Aktivitäten 
 regelmäßige Reflexion von Festen, Projekten und Ausflügen 
 Beobachtung (gezielte und spontane) 
 Feedback der Eltern und Familie 
 Rollenspiele, Nachspielen des Erlebten 

 
6.3 Beschwerdemanagement – Kinder 
 
In dem täglich stattfindenden Morgenkreis haben die Kinder die Möglichkeit, Beschwerden 
loszuwerden. Die Kinder werden aufgefordert, durch Impulse wie z.B. „Worüber hast du dich 
geärgert?“, „Ich habe gemerkt, dass du in letzter Zeit nicht mehr mit deinem Freund spielst.“, 
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ihre Ängste, Beschwerden oder Befürchtungen verbal zu äussern. Das Gesagte wird in der 
Gruppe diskutiert und es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.  
 
Im Alltag sind die Kinder so weit partizipiert, dass sie Beschwerden sofort loswerden dürfen und 
nach Möglichkeit diese auch sofort entsprechend aufgenommen werden. 
 
Bei Streitigkeiten wird jedes beteiligte Kind angehört und seine Beschwerde ernst genommen 
und nach einer Lösung gesucht. Danach wird die für alle betroffenen Kinder akzeptable Lösung 
umgesetzt. 
Zu Beginn des Kindergartenjahres werden die Kinder zu ihrer Zufriedenheit bzw. Beschwerden 
der einzelnen Spielbereiche befragt (z.B. Gestaltung der Puppenecke, welches 
Konstruktionsmaterial und für wie lange in der Bauecke angeboten wird, welche Bilderbücher in 
der Leseecke ausgelegt werden). 
Die pädagogischen Fachkräfte haben stets ein „offenes Ohr“ für Fragen, Probleme und 
Beschwerden der Kinder. 
 
6.4 Die Zufriedenheit der Eltern  
 
In Bezug auf unser Dienstleistungsangebot 

 stundenweise Buchung der Kindergartenzeit nach Bedarf 
 Frühdienst für berufstätige Eltern 
 Notgruppe bei Fortbildungen 
 Täglich frisch gekochtes Mittagessen 
 Schlafmöglichkeit für jüngere Kinder 
 Sauberkeitserziehung für jüngere Kinder 
 Hilfe bei Leistungsproblemen in der Schule 

 
 

In Bezug auf unsere pädagogische Arbeit 
 Elternabende (themenbezogene und die Einrichtung betreffende ) 
 Jährliches Elterngespräch über den Entwicklungsstand des Kindes 
 Gespräche zwischen „Tür und Angel“ 
 Feedback während der aktiven Elternmitarbeit 

 
Die allgemeine Zufriedenheit den Ablauf des Kindergartenalltags betreffend, wird jährlich mittels 
anonymer Umfrage ermittelt und im Hinblick auf erwünschte Veränderungen ausgewertet. 
 
6.5 Beschwerdemanagement – Eltern 
 
Die Eltern haben das Recht, sich mit Fragen, Hinweisen, Anregungen und Beschwerden an uns 
zu wenden. Eine Beschwerde ist an sich nichts „Schlimmes“, sondern grundsätzlich konstruktiv 
zu sehen und daher erwünscht. Bei der Annahme einer Beschwerde steht die Sicht der Eltern 
im Vordergrund, nicht die der Mitarbeiter. Darüber hinaus ist bei der Beschwerdeannahme 
darauf zu achten, dass alle relevanten Informationen zur weiteren Bearbeitung und 
Dokumentation festgehalten werden (Beschwerdeerfassungsbogen). 
 
Grundsätze: 

 Jede Mitarbeiterin ist verpflichtet, alle Beschwerden entgegenzunehmen 
 Wenn die pädagogische Fachkraft Beschwerden selbst lösen kann, wird dies 

dokumentiert. Ist dies nicht möglich, erstellt sie einen Gesprächsvermerk mit Datum, 
Namen und Beschwerdegrund, den eventuellen Lösungsvorschlägen oder bereits 
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eingeleiteter Maßnahme und reicht ihn weiter an die Leitung der Kindertagesstätte (siehe 
Beschwerdeerfassungsbogen) 

 Die Mitarbeiterin, die die Beschwerde entgegengenommen hat, bleibt bis zur Lösung in 
der Verantwortung für die Rückmeldung 

 Der Prozessverlauf wird dokumentiert und dient zur Erfassung des Problems, der 
Vereinbarung einer Zielstellung und der zeitnahen Lösung 

 Die Eltern werden in regelmäßigen Abständen auf die Handhabung des 
Beschwerdemanagements hingewiesen 

 
Mögliche Beschwerdeformen: 

 Mündlich im persönlichen Gespräch oder per Telefon 
 Vereinbarung von Sprechstunden mit den Erzieherinnen oder der Leitung 
 Schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail 
 Elternumfrage 
 Offene Elternabende 

 
6.6 Sicherung unseres Qualitätsversprechens 
 
6.6.1 Das Team 
 
 Kommunikationsstruktur 

 
Gespräche zwischen „Tür und Angel“ 
Gespräche in der Übergangszeit 
wöchentliche Teamsitzungen 
Planungstag 
Tagebuch 

 
 Verantwortlichkeiten 
Die einzelnen Verantwortungsbereiche sind in den Stellenbeschreibungen der Leitung, der 
Gruppenleitungen, der pädagogischen Zweitkraft und der aktiven Elternmitarbeit detailliert 
beschrieben. Sie gelten für die einzelnen Mitarbeiter als verbindlich. 
Um das Zusammenwirken im Team und der Einrichtung zu optimieren, werden die anfallenden 
Tätigkeiten (nach Möglichkeit) nach Fähigkeiten und Vorlieben der Mitarbeiter aufgeteilt: 
 Archivieren der Fotos 
 Dokumentationsarbeit 
 Katalogisieren von Bilderbüchern und Fachliteratur 
 Verantwortung für:  

Materialschrank 
Fahrzeugschuppen 
Spielgeräteschuppen 

 Gestaltung der Infotafel 
 Bestellung oder Kauf von Neuware 
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 Fort- und Weiterbildung 
Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit und Verpflichtung, sich durch externe Fortbildungsträger 
zu bestimmten praxisorientierten Themen zu qualifizieren. 
Folgende Fortbildungsangebote wurden, bzw. werden im Kindergartenjahr 2016/17 von 
unseren Mitarbeitern wahrgenommen:  
 

o Deutsch als Zweitsprache 
o Angehörigenbegleitung beim Autismus 
o erfolgreiche Einschulung 
o Tanz im Kindergarten 
o Grenzen wahrnehmen und einfordern 

 

 
Seit dem Kindergartenjahr 2015/16 nimmt unser Team an einem 3-jährigen Modellversuch 
«Pädagogische Qualitätsentwicklung und -sicherung» des Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Es geht hierbei um eine systematische Beratung 
und Begleitung des pädagogischen Fachpersonals in Bildungs- und Erziehungsbereichen, die 
für das Team besonders wichtig und aktuell sind. Unsere pädagogischen Fachkräfte haben sich 
für die Thematik der Sprachentwicklung/Sprachförderung und der Inklusion entschieden. 
 
 

 Belehrungen 

Das pädagogische Fachpersonal nimmt verpflichtend an folgenden jährlichen Belehrungen 
teil, die von der Leitung der Einrichtung durchgeführt werden: 
 

o Infektionshygiene 
o Datenschutz 
o Kinderwohlgefährdung 
o Brandschutz 
o Medikation, Verhalten bei Unfällen 

 
6.6.2 Aufgaben des Trägers 

 
 Organisations- und Dienstleistungsentwicklung 

Der gesellschaftliche Kontext der Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie der aktuelle Bedarf der 
Familien in der Region sind einem ständigen Wandel unterworfen. Wir als Träger sind dafür 
verantwortlich, diese Entwicklungen im Blick zu haben und die Organisationsstruktur und das 
Dienstleistungsangebot der Kindertageseinrichtung entsprechend anzupassen und weiter zu 
entwickeln. 

Konzeption und Konzeptionsentwicklung 

Die Verantwortung des Trägers liegt vorwiegend in der Sicherung der notwendigen zeitlichen, 
personellen und materiellen Rahmenbedingungen für eine gelingende Entwicklung und 
Umsetzung der einrichtungsspezifischen Konzeptionsziele und -vorhaben durch die 
pädagogischen Fachkräfte. Dazu gehören auch Strategien zur Beteiligung von Eltern in 
Konzeptionsfragen. Im Netz für Kinder ist die Elternmitarbeit ein zentraler Bestandteil des 
pädagogischen Konzepts. 
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Qualitätsmanagement 

Grundlage des Qualitätsmanagements ist die Klärung und Entwicklung von Qualitätszielen für 
die Tageseinrichtung und die Formulierung von verbindlichen Standards. Dadurch werden 
Arbeitsabläufe transparenter gemacht und Prozesse der Qualitätsentwicklung gesichert. 

Personalmanagement 

In den Aufgabenbereich des Trägers gehören Personalplanung, Personalentwicklung, 
Personalführung, Personalcontrolling und Personalverwaltung. Voraussetzung für ein 
gelingendes Personalmanagement ist ein Personalkonzept sowie verbindlich geregelte Formen 
der Kompetenzzuschreibung und Zusammenarbeit zwischen Träger und Einrichtung (Leitung, 
Mitarbeiterteam). 

Hierzu finden neben den Träger-Team-Treffen, die alle 6 Wochen stattfinden, jährliche 
Beurteilungs- und Entwicklungsgespräche mit den Mitarbeiterinnen statt. 

Bei auftretenden Problemen im Team, mit Eltern, anderen Einrichtungen oder Therapeuten 
steht der Träger ebenfalls aktiv zur Seite. 

Finanzmanagement 

Zu unseren Trägeraufgaben gehören die Erstellung eines Finanzierungskonzepts, die effiziente 
Verwaltung der Gelder aus verschiedenen Finanzquellen sowie – soweit möglich – die 
Beschaffung zusätzlicher Mittel für den Betrieb der Kindertageseinrichtung. 

Familienorientierung und Elternbeteiligung 

Aufgabe der Interessengemeinschaft Ingolstädter Eltern e.V. ist es, Rahmenbedingungen für 
die Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Personal zu sichern. Dazu gehört, 
dass die Eltern an möglichst vielen Entscheidungen teilhaben und zu diesem Zweck ein 
funktionierendes Kommunikationssystem zwischen Einrichtung und Familien besteht. 
Außerdem werden die Eltern durch die verpflichtende Elternmitarbeit im Netz für Kinder aktiv in 
die Erziehung und Bildung miteingebunden. 

Gemeinwesen orientierte Vernetzung und Kooperation 

Aufgabe der Interessengemeinschaft Ingolstädter Eltern e.V. ist es, sowohl die 
Tageseinrichtung in ihren Vernetzungsaufgaben mit Fachdiensten, Schulen und kulturellen 
Organisationen im Umfeld zielbewusst zu unterstützen als auch die Tageseinrichtung in 
relevanten regionalen Gremien zu vertreten und Kontakte zu Wissenschaft, Politik, Wirtschaft 
und Kultur zu pflegen. 

Bedarfsermittlung und Angebotsplanung  

Zu unseren Aufgaben gehört es, den Bedarf in ihrem Einzugsbereich durch Nutzen von Daten 
der (über)örtlichen Jugendhilfeplanung und durch eigene Bedarfsanalysen zu ermitteln. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Ziel der Interessengemeinschaft Ingolstädter Eltern e.V. ist es, die Einrichtungen in seiner 
Verantwortung bekannt zu machen und sich in der Öffentlichkeit und in der Trägerlandschaft in 
kinder- und familien- und bildungspolitischen Fragen zu positionieren. 
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Bau und Sachausstattung 

In den Verantwortungsbereich der Interesengemeinschaft Ingolstädter Eltern e.V. fällt auch die 
Prüfung der vorhandenen baulichen Situation sowie die Planung und Durchführung von 
notwendig werdenden Umbaumaßnahmen und Sanierungen. Mit Blick auf Baumaßnahmen 
sowie auf die Sachausstattung ist die Einbindung von Personal, Eltern und Kindern in die 
Entscheidungsprozesse möglichst zu berücksichtigen. 

Fortbildungsangebote 

Sowohl die Mitarbeiterinnen das Netz für Kinder als auch die Träger nehmen regelmäßig an 
Fortbildungsveranstaltungen teil, um die Qualität der Arbeitsleistung sicherzustellen. 

 
6.6.3 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
 
Die Schule 
Um den Übergang zwischen Kindergarten und Schule für unsere Maxikinder zu erleichtern, 
halten wir einen regen und regelmäßigen Kontakt zu den Grundschulen der Umgebung: 
 durch Informationstreffen des Kooperationsbeauftragten mit den Grundschulen 
 durch enge Zusammenarbeit am neuen Sprachprogramm für Kinder mit 

Migrationshintergrund 
 durch Rundbriefe und E-Mails 
 durch Besuche der Maxigruppe in der Grundschule 
 durch Lehrergespräche zwischen der Erzieherin und den Lehrern der Hortkinder 
 durch Feedbacks der Grundschullehrer nach der Einschulung 
 
Das Jugendamt 
 Informationsaustausch durch Telefonate, Rundschreiben, E-Mails 
 Teilnahme an Fortbildungen des Ingolstädter Jugendamtes 
 Erstellen von halbjährlicher Statistik für das Jugendamt 

 
 

Ausbildungsstätten 
 Wir bieten Praktikumsstellen für Schüler der Kinderpflegerinnenschulen, Gymnasien, 

Realschulen, Fachakademien und Hauptschulen an 
 Wir besuchen regelmäßig Informationstreffen und „Tag der offenen Tür“- Veranstaltungen 

der oben genannten Einrichtungen 
 

 
 
Beratungsstellen 
Wir unterhalten engen Kontakt zu dem Ingolstädter Gesundheitsamt durch: 
 Einschulungsuntersuchung im Kindergarten 
 Besuch der Veranstaltungen des Gesundheitsamtes („Im Land der Sinne“, „Die kleine Lok“, 

„Das gesunde Frühstück“) 
 Informationsaustausch z.B. bei Infektionskrankheiten, Läusebefall 
 Referenten des Gesundheitsamtes erörtern bestimmte Themen an Elternabenden z.B.  

„Verantwortungsvoller Umgang mit Medien“ 
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Mobiler Sozialdienst  
Hilfe bei Fragen zu dem Entwicklungsstand einzelner Kinder, Besuch unserer Einrichtung bei 
Bedarf, evtl. Verweis auf andere Stellen 
 
Logopäden und Ergotherapeuten 
Bei Sprach- bzw. Bewegungsauffälligkeiten der Kinder weisen wir die Eltern auf diese Stellen 
hin. Nach Aufnahme halten wir Rücksprache mit den Therapeuten und überlegen weitere 
gemeinsame Schritte. 
 
Erziehungs- und Beratungsstelle 
Unsere Rolle hierzu beschränkt sich auf die Knüpfung erster Kontakte zwischen Eltern 
betroffener Kinder und den geschulten Beratern. Es handelt sich vor allem um Kinder mit 
Verhaltensauffälligkeiten, um die Feststellung des Entwicklungsstandes, um die Frage der 
Schulfähigkeit, der Hochbegabung oder um Hilfestellung für die Eltern bei Erziehungsfragen. 
 
Heilpädagogische Praxis Panzetta 
Eine Mitarbeiterin der Praxis besucht in regelmäßigen Abständen unsere Einrichtung, um 
Kinder mit besonderem Bedarf (u.a. Kind, das den Integrationsplatz belegt) in der Gruppe zu 
fördern und den Erziehern und Eltern pädagogische Hilfe und Rat zu geben. 
 
 
6.7 Dokumentationssystem 

 
Alle Vorgabedokumente, pädagogische Arbeitsweisen und Methoden und die zum Nachweis 
der erbrachten Leistungen notwendigen Aufzeichnungen werden gewissenhaft dokumentiert 
und aktualisiert: 
 Aufnahmeformulare 
 Beobachtungsbögen 
 Elterngespräche 
 Elternabende 
 Kleingruppenangebote 
 Schulvorbereitende Maßnahme 
 Hortaktivitäten 
 Geplante Aktivitäten wie z.B. Sprachprogramme, Ausflüge, Feste,  
 Teambesprechungen 
 Trägerteamtreffen 
 Fortbildungen 

 
 
6.8 Sicherheit 

 
Unsere Räumlichkeiten sind den Vorgaben entsprechend auf die Sicherheit der Kinder 
ausgerichtet, z.B. Fenster, Treppentür und Geländer, Kindertoiletten, Möbel, Steckdosen, 
Küchengeräte, Fluchtwegkennzeichnung, Feuerlöscher und Rettungstreppe. 
Die an den Wänden angebrachten Rettungswegschilder weisen im Brandfall den Weg nach 
außen. 
 
Es finden jährliche Kontrollen und Begehungen der städtischen Brandschutzbeauftragten und 
Sicherheitsbeauftragten in unserer Kindertagesstätte statt. 
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Die Wasserqualität wird 1x jährlich durch unseren Vermieter, die Gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft auf mögliche Keime und Verschmutzung untersucht. 
Die Kinder nehmen 1 x jährlich an einem Projekt zum Thema Brandschutzerziehung und 
Verkehrssicherheit teil. Im Anschluss finden mehrere nicht angekündigte Brandschutzübungen 
statt, bei den die Erzieher das Verhalten der Kinder in einer Gefahrsituation beobachten können. 
In regelmäßigen, geplanten Aktivitäten informieren wir die Kinder über Gefahrenquellen und 
Unfallverhütung. Ferner besuchen sie im Laufe eines Kindergartenjahres die Feuerwehr und 
das Ingolstädter Klinikum, wo sie über Gefahrenvorbeugung und Verhalten in 
Gefahrensituationen aufgeklärt werden.  
Das Personal nimmt regelmäßig an Erste-Hilfe-, und Erste-Hilfe-am Kind Schulungen und dem 
Umgang mit Feuerlöschern teil. Ein Notfall/Alarmplan hängt für alle gut sichtbar in jeder Etage 
aus. 
Eine selbsterstellte Gefährdungsbeurteilung für das Personal wird 1x jährlich aktualisiert. 
 
6.9 Hygiene 

 
Dieser Bereich umfasst alle Maßnahmen, die der Gesundheit der Kinder, Eltern, Besucher und 
der Mitarbeiter dienen, und diese vor Erkrankungen schützen sollen: 
 Informationselternabende über die Hygienevorschriften des Gesundheitsamtes in 

öffentlichen Einrichtungen 
 Eingangsuntersuchung für neue Kinder ist obligatorisch 
 Vorlage eines ärztlichen Attests nach ansteckenden Krankheiten 
 Bei ansteckenden Krankheiten wie Röteln, Masern, Salmonellen wird das Gesundheitsamt 

informiert 
 Aktive Elternmitarbeit in der Einrichtung nur nach Vorlage der Bescheinigung des 

Gesundheitsamtes nach § 43,Abs. 1; Auffrischung durch jährliche Belehrung für das 
pädagogische Fachpersonal und die mitarbeitenden Eltern. 

 Ferner werden den Eltern die Bestimmungen des Infektionsschutzes schriftlich und mündlich 
mitgeteilt. Auch auf die Meldepflicht ansteckender Krankheiten wird hingewiesen. 

 Ein Flyer des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege informiert die Eltern 
über die Vorteile des Impfschutzes für ihre Kinder.  

 Kinder werden im Rahmen des pädagogischen Konzepts mit Hygienemaßnahmen vertraut 
gemacht (Hände waschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch, Nase richtig putzen, 
nicht mit offenem Mund husten usw.) 

6.10 Evaluation 
 

Um unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren, zu hinterfragen und evtl. zu verändern werden 
alle Leistungen regelmäßig überprüft und bewertet mittels: 
 Teamreflexionen 
 Fallbesprechungen 
 Kollegiales Feedback 
 Elternbefragungen 
 Kinderkonferenzen 
 jährliche Personalgespräche mit dem Träger 
 jährlicher Konzeptionstag 
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6.11 Öffentlichkeitsarbeit 

 
So präsentieren uns in der Öffentlichkeit: 
 Unsere Internetseite kann eingesehen werden   
 Einladung an Medienvertreter und unsere Ansprechpartner der Stadt Ingolstadt zu jährlichen 

Veranstaltungen wie „Tag der offenen Tür“, Sommerfest oder Jubiläumsfeier 
 Teilnahme an städtischen Aktionen, wie Konzerte und Ausstellungen organisiert durch das 

Kulturamt Ingolstadt 
 Konzeptionsschrift, Flyer und Jahresberichte stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung 
 
 
7 Datenschutz 

 
Dem Datenschutz von personenbezogenen Daten (Sozialdaten) wird neben den gesetzlichen 
Regelungen auch wegen des Vertrauensverhältnisses zwischen den Eltern, den Kindern und 
den pädagogischen Fachkräften besondere Bedeutung beigemessen. Aufgrund des 
Arbeitsvertrages ist die einzelne Mitarbeiterin unserer Einrichtung verpflichtet, dienstlich 
erlangtes Wissen geheim zu halten. 
Um den datenschutzrechtlichen Anforderungen zu entsprechen vereinbaren wir mit den Eltern 
in schriftlicher Form: 

 Schweigepflichtvereinbarung mit den mitarbeitenden Eltern (Stillschweigen über alle 
internen Belange der Einrichtung zu bewahren) 
 

 Einverständniserklärung, in der Einrichtung aufgenommene Fotos der Kinder auf CDs zu 
brennen und an die Eltern aller Kinder auszuteilen. Gilt nur für den internen Gebrauch.  
 

 Einwilligung der Erziehungsberechtigten in den Fachdialog zwischen 
Kindertageseinrichtung und Schule über das Kind 
 

 Einverständniserklärung der Eltern von Hortkindern zum Gespräch zwischen der 
Erzieherin und der Klassenleitung 
 

 Einverständniserklärung der Eltern, Telefonnummern für den internen Gebrauch in der 
Einrichtung (Organisation der Elterndienste) in einer Liste zusammen zu fassen, zu 
vervielfältigen und an die übrigen Eltern weiter zu geben 

 
Bei Schweigepflichtentbindung muss sich zweifelsfrei ergeben, wer, wen, warum bzw. wofür 
bzw. wie lange von der Schweigepflicht entbindet und welche Daten an wen übermittelt 
werden dürfen. Jede Schweigepflichtentbindungserklärung kann jederzeit widerrufen 
werden. 
Daten dürfen nur erhoben werden, wenn sie für die Erfüllung der Erziehungsaufgabe in 
unserer Einrichtung erforderlich sind. Die Daten müssen beim Erziehungsberechtigten selbst 
erhoben werden. 
Der Datenschutz verlangt, dass die sensiblen Sozialdaten gesichert werden gegen 
unbefugte Personen (Reinigungskraft, Besucher etc.). So ist das Büro, in dem die 
Unterlagen der Kinder aufbewahrt werden und in dem sich der Datenträger befindet, bei 
Abwesenheit der Leitung und der stellvertretenden Leitung stets abgeschlossen zu halten. 
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Der PC ist mit Benutzerkennung und einem Passwort gesichert. 
Die personenbezogenen Daten der Kinder werden nur für die Dauer des 
Kindergartenbesuches aufbewahrt (Zweck der Erhebung). Nach dem Verlassen der 
Einrichtung werden die Unterlagen der Kinder (Schriftgut) den Eltern ausgehändigt. 

 
 
8 Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII 
 
§ 8a SGB VIII i.V.m. Art. 9a BayKiBiG verpflichtet die Träger und das pädagogische Personal 
von Kindertageseinrichtungen, den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung sicherzustellen 
und die mit dem Jugendamt geschlossene Vereinbarung umzusetzen. 
 
Bei einem begründeten Verdacht auf Kindeswohlgefährdung tritt das Kinderschutzkonzept der 
Stadt Ingolstadt in Kraft. 
Wird ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung verursacht durch einen Mitarbeiter der 
Einrichtung erkannt, so verständigt die Leitung unmittelbar den Träger, der über die weiteren 
Schritte entscheidet. 
 
 Aufgabenspezifische Ausbildungsnachweise sowie erweiterte Führungszeugnisse des 
Personals werden vom Träger sichergestellt.  Führungszeugnisse werden je 5 Jahre erneut 
angefordert. 
Alle Mitarbeiterinnen der Einrichtung werden mit dem Kindesschutzkonzept vertraut gemacht 
und jährlich erneut belehrt. 
Der Träger der Einrichtung unterstützt und fördert die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen 
insbesondere hinsichtlich der Präventionsaufgaben und der sachgerechten Bearbeitung in 
Fällen von Kindeswohlgefährdung. 
Bei der Fortbildungsplanung werden Angebote zum Kinderschutz berücksichtigt. 
In Teambesprechungen und Elternabenden wird das Thema fachlich aufgegriffen und reflektiert. 
Die Eltern erhalten bei der Anmeldung ihres Kindes ein Informationsblatt über den 
Schutzauftrag der Tageseinrichtung. 
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