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Konzeption 

 

                           

 

Unser Motto: 

„LEBEN IST BEWEGUNG,  

BEWEGTES LEBEN IST GUTES LEBEN!“ 

ANSCHRIFT DES TRÄGERS: 

Markt Regenstauf 

Bahnhofstraße 15 

93128 Regenstauf 

 

ANSCHRIFT DER AUFSICHTSBEHÖRDE: 

Kreisjugendamt Regensburg 

Altmühlstraße 3 

93059 Regensburg 

Tel.: 0941/4009-0 

Email: kita@lra-regensburg.de 

 

ANSCHRIFT DER EINRICHTUNG: 

Eckert Kinderhaus 

Dr.-Robert-Eckert-Str.1 a 

93128 Regenstauf 

Tel.: 09402 9838083 

Einrichtungsleitung: Frau Daniela Weig 

Email: eckert.kinderhaus@regenstauf.de 

mailto:eckert.kinderhaus@regenstauf.de
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KINDER 
 

Kinder wollen sich bewegen, 

Kindern macht Bewegung Spaß, 

weil sie so die Welt erleben, 

Menschen, Tiere, Blume, Gras. 
 

Kinder wollen laufen, springen, 

kullern, klettern und sich dreh´n, 

wollen tanzen, lärmen, singen, 

mutig mal ganz oben steh´n. 
 

Ihren Körper so entdecken 

und ihm immer mehr vertrau´n, 

wollen tasten, riechen, schmecken 

und entdeckend hören, schau´n, 

fühlen wach mit allen Sinnen 

innere Bewegung – Glück. 
 

Lasst die Kinder dies gewinnen 

und erleben Stück für Stück! 
 

Karin Schaffner 
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1.ORGANISATORISCHE KONZEPTION 
 

1.1. Zielgruppen der Einrichtung 

Unsere Einrichtung betreut, bildet und erzieht Kinder im Alter von 6 Monaten 

bis zur Einschulung.  

Die Kinder werden in fünf Gruppen betreut: 

1 x Krippe: vom  6. Lebensmonat - 3. Lebensjahr 

3 x Kindergarten: 2,9 - 6. Lebensjahr  

1 x Waldkindergartengruppe: 3. – 6. Lebensjahr 

 

1.2. Bedarfssituation in Einzugsgebiet 

Infrastruktur 

Unser Kinderhaus befindet sich am südöstlichen Rand des Marktes Regenstauf 

auf dem Gelände der Eckert Schulen AG, zwischen dem Gesundheitszentrum und 

den Eckert Wohnheimen. 

Krippe und Kindergarten sind gemeinsam in einem ebenerdigen Gebäude (Neubau) 

untergebracht, dass zum 1. September 2018 neu bezogen wird.  

Hinter dem Kinderhaus befindet sich über dem Fußgängerweg eine große Wiese, 

die mitgenutzt wird.  

Die Waldkindergartengruppe findet man in fußläufiger Entfernung von ca. 300 m 

vom Kinderhaus entfernt hinter dem Gesundheitszentrum.  

Auf einem angrenzenden Feld sowie dem benachbarten Waldgelände findet hier 

der Waldkindergartenbetrieb statt.  

Schwimmbad, Freizeitpark sowie Minigolfanlage stehen auf dem Gelände des 

Berufsförderungswerkes zu unserer Verfügung. 

Das Kinderhaus erreicht man sowohl mit dem PKW, mit dem City-Bus 

(Bushaltestelle direkt gleich beim Gesundheitszentrum) als auch zu Fuß. 

Lebensbedingungen der Familien und Kinder 

In Historie des Auftrages des Berufsförderungswerkes, Rehabilitanden in ihrer 

beruflichen Neuorientierung auf vielfältige Weise zu unterstützen, erkannte das 

Haus Ende der 80er Jahre die Notwendigkeit, auch Alleinerziehenden durch die 

Gewährleistung einer qualifizierten  Kinderbetreuung eine berufliche 

Rehabilitations- oder Weiterbildungsmaßnahme zu ermöglichen.  

Den Verantwortlichen des Berufsförderungswerkes und vor allem Frau Sieglinde  

Eckert, der Gattin des Firmengründers Dr. Robert Eckert, ist die Gründung der 

hauseigenen Kinderbetreuung auf dem Firmengelände zu verdanken. 
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Zunächst wurde 1992 unsere Krippe eröffnet, um Schülern und Schülerinnen des 

BFW Eckert sowie den Angestellten die Möglichkeit  zu geben, ihre Kinder, die 

noch nicht im Kindergartenalter sind, während der Schul- bzw. Arbeitszeit in 

ihrer Nähe unterzubringen. In der Krippe wurden Kinder vom 6. Lebensmonat bis 

zum 3. Lebensjahr betreut. Damit die Kinder auch nach Vollendung  des 3. 

Lebensjahres weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung bleiben konnten, wurde die 

erste Kindergartengruppe eröffnet. Zunächst wurden auch hier vorrangig Kinder 

von Umschülern und Umschülerinnen sowie von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 

betreut. 

1997 kamen die ersten schulpflichtigen Kinder hinzu, welche vormittags die 

Grundschule besuchten. Zuerst wurden  die Kinder am Nachmittag in eine  

Kindergartengruppe integriert. 

1998 entstand dann die Hortgruppe. 

Seit 1998 betreuten, bildeten und erzogen wir Krippen-, Kindergarten und 

Hortkinder in einem Haus. 

Seit Mitte der 90er Jahre bilden Kinder aus der Region mit 90% Anteil den 

Großteil unseres Betreutenklientels.  

Der Anteil beidseits berufstätiger Eltern ist mit 85%relativ hoch. 

Ab September 2017 hat der Markt Regenstauf die Trägerschaft der Einrichtung 

übernommen und bezeichnet sich seitdem als „Eckert Kinderhaus“. 

Im September 2018 erfolgt der Bezug des Neubaus auf dem neuen Standort 

zwischen dem Eckert Gesundheitszentrum und den Eckert Wohnheimen.  

Zudem wird ab dem 1. September 2018 eine zusätzliche 

Waldkindergartengruppe, angegliedert an das Kinderhaus, ihren Betrieb 

aufnehmen.  
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1.3. Gesetzliche Grundlagen 
 

1.3.1. Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz   

(BayKiBiG) 

 Art. 10 BayKiBiG 

„Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung  in 

Kindertageseinrichtungen“ 

(1) „Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und 

entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste 

Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken 

frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. Eine 

angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung ist durch den Einsatz 

ausreichenden und qualifizierten Personals sicherzustellen.“ 

(2) „Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum 

Einrichtungsalltag und  zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden.“ 

 Art.12 BayKiBiG 

„Integrative Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen 

für Kinder mit Sprachförderbedarf“ 

„Kindertageseinrichtungen sollen die Integrationsbereitschaft fördern und 

Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund zur Integration zu 

befähigen. Für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, die über 

keine oder unzureichende Deutschkenntnisse verfügen, sowie für Kinder 

mit sonstigem  Sprachförderbedarf ist eine besondere Sprachförderung 

sicherzustellen. Das pädagogische Personal hat die besonderen Bedürfnisse 

von Kindern mit Sprachförderbedarf bei seiner pädagogischen Arbeit zu 

berücksichtigen.“ 

 Art. 13 BayKiBiG 

(1) „Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat 

die Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen, mit dem Ziel, 

zusammen mit  den Eltern den Kindern die hierzu notwendigen 

Basiskompetenzen zu vermitteln. Dazu zählen beispielsweise positives 

Selbstwertgefühl, Problemlösefähigkeit, lernmethodische Kompetenz, 

Verantwortungsübernahme sowie Kooperations- und 

Kommunikationsfähigkeit.“  
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(2) „Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat 

die Kinder ganzheitlich zu bilden und zu erziehen und auf deren 

Integrationsfähigkeit hinzuwirken. Der Entwicklungsverlauf  des Kindes ist 

zu beachten.“ 

(3) „Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

legt Bildungs- und Erziehungsziele für förderfähige 

Kindertageseinrichtungen in der Ausführungsverordnung (Art. 30) fest.“ 
 

1.3.2. AVBayKiBiG 

Ergänzend zum BayKiBiG wurde die „Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG)“ vom 05.12.2005 erstellt.  

Die AVBayKiBiG regelt und normiert die Bildungs- und Erziehungsziele, die 

personellen Mindestanforderungen sowie die kindbezogene finanzielle Förderung.  

 

 

1.3.3. Bayerische Bildungsleitlinien bis zum Ende der  

   Grundschulzeit 

Mit den Bayerischen Leitlinien für Bildung und Erziehung sollen gemeinsame 

Orientierungs- und Bezugsrahmen für außerfamiliäre Bildungsorte geltend 

gemacht werden.  

Verankert sind die Bayerischen Leitlinien für Bildung und Erziehung im 

Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP), im Bayerischen Kinderbildungs- 

und betreuungsgesetz (BayKiBiG) sowie im neuen Lehrplan für die Grundschulen.  

Sie unterstützen einen kontinuierlichen Bildungsverlauf und gelten 

zudem als Basis für einen konstruktiven Austausch aller Bildungsorte.  

Die Familie als einflussreichster Bildungsort kooperiert und vernetzt sich mit 

den Bildungsinstitutionen.  

Das Kind als kompetenter und aktiver Mitgestalter seiner Bildung steht hierbei 

im Zentrum.  

Um einen gelungenen Übergang in die weiteren Bildungsorte zu ermöglichen, 

arbeiten auch wir in unserem Kinderhaus nach den Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsleitlinien.  
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1.3.4. SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe 

 

 § 1 SGB VIII  

„Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe“ 

Die Pflege und Erziehung der Kinder obliegt vorrangig den Eltern.  

Wir als Kinderhaus verstehen uns als familienergänzende Einrichtung, in der wir: 

 Kinder in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

beitragen, 

 Benachteiligungen vermeiden / abbauen wollen, 

 Eltern / Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und 

unterstützen, 

 Kinder vor Gefahren für ihr Wohl schützen und 

 Positive Lebensbedingungen für Kinder mit ihren Familien sowie eine 

kinder- und familienfreundliche Umgebung schaffen und erhalten 

möchten.  

 

1.3.5. Infektionsschutzgesetz 

Das am 01. Januar 2001 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

regelt die gesetzlichen Pflichten zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen. 

Zu Beginn eines Kindergartenjahres erhalten alle Eltern die Belehrung  gemäß 

§34 Abs.5 Satz 2 IfSG. Die Eltern werden über Pflichten, Verhaltensweisen und 

das übliche Vorgehen aufgeklärt, wenn Kinder eine ansteckende Krankheit haben. 

Zudem nehmen alle Mitarbeiter/-innen regelmäßig an den gesetzlich 

vorgeschriebenen Belehrungen über den Infektionsschutz teil. Die Einhaltung 

der Hygienevorschriften stellt hierbei einen besonderen Stellenwert dar.   

 

1.3.6. Datenschutzverordnung 

Im Rahmen der seit dem 25.05.2018 gültigen, neuen Europäischen 

Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) werden hierzu in unserer Einrichtung 

alle damit verbundenen datenschutzrechtlichen Regelungen und 

Dokumentationspflichten im Kinderschutzverfahren beachtet. Das pädagogische 

Personal wurde über die neuen Pflichten nach der EU-DSGVO belehrt.  
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Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage 

nach Art. 28a BayKiBiG.  

Bereits bei der Anmeldung an der Einrichtung willigen die Eltern mit 

Unterschrift des Anmeldeformulars in die elektronische Speicherung und 

Verarbeitung der Daten ein.   

Die Eltern erhalten im Zuge des mit uns abgeschlossenen Bildungs- und 

Betreuungsvertrages den Anhang „Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit 

der Anmeldung in einer Kindertageseinrichtung“.  

Hier finden sich Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und der 

Datenschutzbeauftragten, in unserem Fall ist der Datenschutzbeauftragte über 

das Landratsamt Regenburg, Altmühlstr. 3, zu kontaktieren. 

Zudem werden Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, Empfänger der 

personenbezogenen Daten, Dauer der Speicherung der personenbezogenen 

Daten, die Pflicht zur Bereitstellung der Daten sowie die Betroffenenrechte und 

das Widerrufsrecht aufgeführt.  

Mit der Unterzeichnung des Bildungs- und Betreuungsvertrages stimmen die 

Eltern diesen Datenschutzhinweisen in vollem Umfang zu.  

Die personenbezogenen Daten dürfen dann von zur Bearbeitung, insbesondere 

zur Gebührenerhebung sowie bei meldepflichtigen Erkrankungen zur Meldung an 

das Gesundheitsamt und zur Weiterleitung vor dem Übertritt an die 

Grundschule verwendet werden.  

Zur Wahrung des Betriebs- und Sozialgeheimnisses verpflichten sich alle Eltern 

mit Unterzeichnung dieser Anlage, die dem Bildungs- und Betreuungsvertrag 

angegliedert ist,  zur Verschwiegenheit über alle Sozial-, Betriebs- und 

Geschäftsdaten, die ihnen in der Einrichtung bekannt geworden sind.  

Der Datenschutz bei Veröffentlichungen findet sich im Punkt 7 des Bildungs- 

und Betreuungsvertrages wider.  

Zur Dokumentation der pädagogischen Arbeit, wie Portfoliomappen, zur 

Fotonachbestellung oder Bildaushänge in der Einrichtung werden die Kinder 

immer wieder im Alltag vom pädagogischen Personal fotografiert. Mit 

Unterschrift des Bildungs- und Betreuungsvertrages stimmen die Eltern dem 

Ganzen zu.   

Die differenzierte Einwilligung durch die Eltern in die Verbreitung von 

Aufnahmen (Fotoeinwilligung) erfolgt ebenso unter Punkt 7 des Bildungs- und 

Betreuungsvertrages.   
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1.4 Rechtsträger 
 

1.4.1. Verantwortungsbereich 

Der Träger (Markt Regenstauf) ist überwiegend für alle wirtschaftlichen und 

finanziellen Belange der Einrichtung zuständig. 

Die Einrichtungsleitung führt in enger Absprache mit dem Träger der 

Einrichtung und steht als Ansprechpartner für Kinder, Eltern, Mitarbeiter und 

andere Institutionen zur Verfügung.  

 

1.4.2. Besprechungsstrukturen 

Teambesprechungen 

Das gesamte Team trifft sich regelmäßig 1x im Monat abends jeweils für ca. 2 

Stunden.  

Es werden wichtige Themen zur Planung der pädagogischen Arbeit, Probleme im 

Alltag, Projekte usw. besprochen. 

Im 14-tägigen Turnus finden zudem Kleingruppenteams zu bestimmten 

Thematiken sowie zu Fallbesprechungen statt.  

Besprechungen im jeweiligen Gruppenteam  

Gruppenbesprechungen finden einmal wöchentlich, sowie zusätzlich bei Bedarf 

statt. 

Besprechungen zwischen Leitung und Träger 

Diese finden bedarfsorientiert, aber in der Regel 1x vierteljährlich, statt.  

Hierbei kommen die Einrichtungsleitungen aller Einrichtungen des Trägers 

zusammen.  

Bei Fragen und Anliegen kann von Trägerseite natürlich jederzeit jemand 

kontaktiert werden.   

 

1.4.3. Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsfeldern des Trägers 

Eine enge Zusammenarbeit besteht mit allen Ämtern / Abteilungen im Rathaus 

des Marktes Regenstauf.  

Über die Kasse/ Kämmerei werden beispielsweise die Abrechnung der 

monatlichen Kindergartenbeiträge übernommen oder alle finanziellen Belange 

geregelt. 

Das Bauamt steht für Fragen und Anliegen im Bereich Neu-/ Umgestaltung der 

Einrichtung und dessen Außenanlage zur Verfügung.   
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In medizinischen Fragen sichert ein Amtsarzt die arbeitsmedizinische 

Versorgung.  

Das Ordnungsamt berät in Anliegen zum Thema Feste/ Feiern mit den 

dazugehörigen Auflagen. 

Artikel im Mitteilungsblatt und die Organisation von Veranstaltungen werden 

über die Mitarbeiterinnen vom Hauptamt geregelt.  

Jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht das Personalamt, dass jegliche Form 

von Personalangelegenheiten regelt. 

Hausmeister und Bauhof kümmern sich um die Themen Gebäudemanagement und 

Liegenschaften.  

 

 

1.5. Mitarbeiter 
 

1.5.1. Aufgaben und Kompetenzen der Leitung 

Hauptverantwortliche in unserem Team ist die Leitung der 

Kindertageseinrichtung. 

Sie ist für alle organisatorischen und inhaltlichen Fragen zuständig sowie für die 

Führung der Mitarbeiter/-innen, die in Form eines kooperativen Führungsstils 

gewährleistet wird.    

Dies geschieht in enger Abstimmung mit dem Träger des Kindergartens.  

 

1.5.2. Unser Team 

Personal in den Gruppen 

Krippe/ Regentröpfchen:    1 Erzieherin (Gruppenleitung) 

                          2 Kinderpflegerinnen 

                                            1 SPS II Praktikantin 

Kindergarten: 

Sonnenkindergruppe:     1 Erzieherin (Gruppenleitung/ Teilzeit vormittags) 

         1 Erzieherin (Einrichtungsleitung/Gruppenleitung nachm) 

                                    1 Kinderpflegerin (Teilzeit vormittags) 

                                      1 Kinderpflegepraktikantin (1. Jahr) 

                                         

Am Nachmittag wechselt das Personal der Waldgruppe mit den länger gebuchten 

Kindern dieser Gruppe in die Sonnenkindergruppe. 
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Regenbogenrutschergruppe: 1 Erzieher (Gruppenleitung) 

                1 Kinderpflegerin  

                1 Kinderpflegepraktikantin (2. Jahr) 

Himmelsstürmergruppe: 1 Erzieherin (Gruppenleitung) 

                      1 Kinderpflegerin                                   

Waldwichtel:             1 Erzieherin (Gruppenleitung) 

(Waldkindergarten)      1 Kinderpflegerin 

                                       1 Kinderpfleger 

                                       1 SEJ-Praktikantin 

Zusätzlich: 1 Kinderpflegerin gruppenübergreifend  

                    (Teilzeit nachmittags/Spätdienst) 
  

Die Anforderungen an das pädagogische Personal sind sehr hoch.                          

Deshalb ist eine qualifizierte Ausbildung notwendig. 

Um den ständig steigenden Anforderungen und Ansprüchen an die Bildungs- und 

Erziehungsarbeit gerecht zu werden, nehmen alle Mitarbeiterinnen regelmäßig an 

Fortbildungen teil. Die deutliche Frequenz an Fortbildungen spiegelt sich auch in 

der Qualität der Bildungsarbeit wider.   

Die Teilnahme an Leitungskonferenzen der Aufsichtsbehörde wird  vom Träger 

ermöglicht. 

 

1.5.3. Teamselbstverständnis 

In unserer Einrichtung ist es uns wichtig, dass sich jede Mitarbeiterin / jeder 

Mitarbeiter mit seinen pädagogischen und persönlichen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten in die pädagogische Arbeit einbringen darf und soll. 

Nur dies sichert eine gute und solide Gesamtqualität der Arbeit in unserem 

Kinderhaus.  

Motivation und Qualifikation aller stehen dem daher in nichts nach und bilden die 

Grundlage für eine gute pädagogische Arbeit im Kinderhaus, deren sich aller 

tagtäglich bewusst sind.  

Alle Mitarbeiter/-innen verstehen sich hierbei als Gesamtteam und arbeiten eng 

zusammen.  

Tägliche Absprachen und Hilfestellungen untereinander ermöglichen es, dass alle 

„an einem Strang ziehen“. Hier steht die Devise „Nur gemeinsam sind wir stark“ 

mit im Vordergrund.  
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1.5.4. Teamentwicklungsmaßnahmen 

Um die hohe fachliche Qualität sowie die Motivation der Mitarbeiter/-innen zu 

sichern, werden folgende Maßnahmen in unserer Einrichtung angeboten:  

 bewusste Personalauswahl auf der Grundlage von Anforderungsprofilen 

des Kinderhauses 

 umfassende Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen 

 qualifizierte Ausbildung und Anleitung von Praktikanten  

 kontinuierlicher Austausch in regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen 

 regelmäßiger Austausch mit den anderen Kindergärten des Marktes 

 jährliche Teamfortbildungen zu aktuell wichtigen und relevanten Themen  

 regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen (ca. 200 € pro Mitarbeiter/-in pro 

Jahr), die auf die jeweilige Mitarbeiterin/ den jeweiligen Mitarbeiter 

abgestimmt bzw. ausgewählt sind  

 Möglichkeit zur Teilnahme an Tagungen  

 jährlich stattfindende Mitarbeitergespräche 

  

1.5.5. Kooperationsbeauftragte zwischen Grundschule und 

Kindergarten 

Zur Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen Grundschule und Kindergarten 

gibt es in unserer Kindertageseinrichtung eine Kooperationsbeauftragte. Dies ist 

die Gruppenleitung einer Kindergartengruppe (Frau Gudrun Walter).  

Die Kooperation mit den Grundschulen erfolgt nur mit Zustimmung der Eltern. 

Zwischen Grundschule und Kindergarten werden gemeinsame Veranstaltungen 

aufeinander abgestimmt und entwickelt. Gemeinsame Veranstaltungen sind ein 

Besuch der Vorschulkinder in der Grundschule bzw. der Erstklässler im 

Kindergarten sowie beispielsweise die Schulhausrally, ein Kasperltheater, und 

Elternabende zur Schulreife. 

Das Gesamtteam nahm im Kindergartenjahr 2009/2010 erfolgreich am  

Sprachberaterprogramm der Bayerischen Staatsregierung teil. Das 

pädagogische Personal wurde über ein Jahr in den Bereichen Sprache und 

Literacy fortgebildet. Ziel war dabei, die Sprachförderung in der Einrichtung 

nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu optimieren. 
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1.5.6. Praktikantinnen 

In jedem Jahr können Praktikantinnen in unsere Kindertageseinrichtung 

aufgenommen werden.                    

Die Kinderpflegepraktikantinnen und Erzieherpraktikantinnen sowie 

Praktikantinnen im Anerkennungsjahr leisten ihre Praktika im Rahmen ihrer 

Ausbildung.  Schülerinnen bzw. Schüler aus Haupt- bzw. Realschulen können sich 

bei einem Praktikum beruflich orientieren. 

 

1.5.7. Küchen- und Reinigungskräfte/ Hausmeister 

Für den hauswirtschaftlichen Bereich sind eine eigene Küchenkraft und zwei 

Reinigungskräfte angestellt. Ein Hausmeister steht bei kleineren Belangen und 

Reparaturen jederzeit zur Verfügung und sorgt im Außenbereich für Ordnung 

und Sauberkeit.  

 

 

 

 

 

 

1.6. Gebäude und Außenflächen 
 

1.6.1. Räumlichkeiten der Einrichtung 

Das Kinderhaus erstreckt sich auf einer Ebene.                                                                       

Im Eingangsbereich teilt sich das Gebäude zur linken Seite auf die Krippe sowie 

zur rechten Seite auf den Kindergarten auf. 

Vom Flur aus können alle vier Gruppenräume betreten werden. 

Jeder Gruppenraum ist zusätzlich mit einem Intensivraum ausgestattet.                         

In jeder Gruppe sind Mal-, Bau- und Kuschelecken untergebracht, welche den 

Kindern Rückzugsmöglichkeiten bieten. Zudem ist jede Kindergartengruppe mit 

einer Küchenzeile ausgestattet, um mit den Kindern hauswirtschaftliche 

Angebote durchführen zu können. 

Zwei sanitäre Anlagen mit einem Wickelbereich stehen den drei 

Kindergartengruppe zur Verfügung.  
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Ein eigenständiger Schlafraum im hinteren Bereich der Einrichtung steht für 

den Kindergarten zur Verfügung. Dort sind konstant Betten für alle Kinder 

aufgestellt, die sich mittags ausruhen möchten.  

Eine Kinderpflegerin leistet hierzu die „Schlafwache“.     

Zusätzlichen Platz für pädagogische Angebote aller Art bietet ein Intensivraum, 

der sich ebenfalls im hinteren rechten Bereich der Einrichtung, gegenüber des 

Schlafraums, befindet.                           

Die Garderoben sind alle auf den Gangbereich ausgelagert.  

Die Krippe befindet sich im linken Gebäudekomplex der Einrichtung. 

Für alle Eltern steht hier während der Eingewöhnungszeit der Kleinen ein 

eigener Wartebereich mit kleiner Küchenzeile bereit.                                                                           

Zudem ist der Krippenbereich mit einem Gruppenraum, einem Schlafraum, einem 

Essensraum mit Küchenzeile, einem Wickelraum mit Toilette und einer 

Garderobe ausgestattet. 

Der lange Gang ist für alle Kinder zur Benutzung von Indoor-Fahrgeräten, wie  

Dreirad und Roller gedacht.                                                                                                 

Zudem werden im Wechsel verschiedene Spielmöglichkeiten angeboten, wie z. B. 

ein Bällebad, ein Kaufladen, ein Experimentiertisch, eine Bau- und 

Konstruktionsecke.                                                                                                                            

Für freie und gezielte Bewegungsangebote stehen in der Turnhalle 

unterschiedliche Geräte und Materialien zur Verfügung. 

Der Turnraum mit angegliedertem Materiallager bietet genügend Platz zur 

Bewegungserziehung oder für Ruheangebote aller Art.  

Eine große, separate Küche, steht für die Mittagessenausgabe sowie für 

hauswirtschaftliche Angebote zur Verfügung. 

Ein Personalraum sowie ein Leitungsbüro, das einen direkten eigenen Zugang vor 

dem Haupteingangsbereich bietet, stehen für Eltern- sowie Teamgespräche und 

Sitzungen bereit.  

Toilettenbereiche für Erwachsene, ein Behinderten-WC, Lager-, Putz- und 

Heizungsraum runden das Angebot ab.  

Die Fassade der Einrichtung besitzt zur Gartenseite einen kindgerechten, 

farbenfrohen Anstrich in gelb, rot, grün und blau.  

Die einzelnen Gruppenräume sind in der Farbgestaltung auf die Außenfassade 

abgestimmt.  

Im Frühjahr 2017 erfolgte der Spatenstich für die neue Einrichtung, die Platz 

für 1 Krippengruppe mit 12 Plätzen sowie 3 Kindergartengruppen mit insgesamt 

75 Plätzen bietet.                                                                                                  
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Am 01. September 2018 erfolgt der Startschuss des Betriebes in diesen neuen 

Räumlichkeiten. 

Für die Waldkindergartengruppe, die am 1. September 2018 ihren Betrieb 

aufgenommen hat, befindet sich in fußläufiger Entfernung zum neu gebauten 

Kinderhaus das Feld- und Waldareal. 

Auf dem ca. 1000 qm großen Feldgrundstück befindet sich ein 10 m langer 

Bauwagen, der mit Garderobe, Holzofenheizung, Schränken, Tischen und Bänken 

ausgestattet ist.  

In L-förmiger Anordnung angrenzend befindet sich auf dem Areal ein 

Toilettenbereich in Form einer verkleideten Dixi-Toilette sowie ein Schuppen 

zur Lagerung von Gerätschaften.  

Im Bereich vor dem Bauwagen befindet sich eine große überdachte Terrasse mit 

Tischen und Stühlen.  

Zudem gibt es auf dem Feldgrundstück noch eine Feuerstelle.  

Das Waldstück befindet sich direkt gegenüber des Feldareals und wird nur 

durch einen kleinen Fußweg getrennt.  

 

1.6.2. Außenanlagen  

Im Bildungsjahr 2012/2013 wurden alle bisherigen Spielgeräte am alten 

Standort der Einrichtung, unter der Trägerschaft der Eckert Schulen, entfernt 

und nach intensiver, pädagogischer Planung, eine komplett neue, umfangreichere 

Außenspielanlage konzipiert.  

Ziel dabei war die motorische Findung unserer Kinder via „Abenteuerspielplatz“. 

Diese Spielgeräte zogen in die neue Einrichtung mit und stehen den Kindern in 

vollem Umfang zur Verfügung.                                                                                   

Eine große sowie eine kleine Spielburg mit Rutschen zum Thema „Drachen und 

Ritter“ in bunter Holzoptik regt nun die kindliche Phantasie zum Spiel in der 

freien Natur an.                                                                                                                 

Es gibt einen extra Bereich für die Krippenkinder, der mit einem zusätzlichen 

kleinen Kletterturm mit Rutsche ausgestattet ist.                                                                                        

Zudem stehen für alle Kinder eine dreiteilige Schaukelanlage, zwei Wipptiere, 

sowie zwei große Sandkästen mit Matschanlage zur Verfügung.  

Das Gebäude ist im Gartenbereich von einem ausreichend gepflasterten Bereich 

umgeben, dass zur Benutzung von Fahrzeugen mit ausgelegt ist. 

Zudem hat jeder Gruppenraum direkten Zugang zur Terrasse und kann diesen 

auch als Ausweichraum für pädagogische Angebote mit anbieten.  
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Eine große Grünfläche über dem abgegrenzten Gartenareal des Kinderhauses 

steht uns zudem zusätzlich für Lauf-, Fang-, Ball- und Bewegungsspiele zur 

Verfügung.  

Unsere wöchentlichen Waldtage finden im Waldbereich rund um die Einrichtung 

statt.  

Außerdem dürfen auf dem Eckert Gelände alle zusätzlichen Freizeitangebote mit 

genutzt werden:  

 eine Indoorhalle mit vielfältigen Bewegungsangeboten 

 ein Minigolfplatz 

 ein Beachvolleyballplatz, sowie ein Fuß- und Basketballplatz  

Als Besonderheit steht uns ein Hallenbad im angrenzenden Gesundheitszentrum 

zur Verfügung. Hier werden unsere Schwimmkurse durchgeführt. 

 

 

 

1.7. Der Waldkindergarten 
 

1.7.1. Bring- und Abholsituation  
Für die Waldkinder besteht, ebenso wie für die Regelkindergartenkinder, die  

Möglichkeit der Buchung ab 7:00 Uhr. 

Von 7:00 – 8:00 Uhr werden die Kinder ins Kinderhaus gebracht.  

Ab 8:00 Uhr begeben sich die „Waldwichtel“ gemeinsam mit dem päd. Personal  

zur Zwischenstation, der Waldwiese über dem Kinderhaus.  

Kinder, die in der Zeit von 8:00 – 8:30 Uhr kommen, werden von den Eltern  

direkt zur Waldwiese gebracht.  

Ab 8:30 Uhr wird sich dann auf den Weg zum Waldkindergarten gemacht.  

Eltern, die ihr Kind nach 8:30 Uhr bringen, müssen dieses direkt oben im 

Waldkindergarten abgeben.  

Zur Abholsituation befinden sich die „Waldwichtel“ dann im Kinderhaus.  

 

1.7.2. Die Grundausrüstung 
Die wichtigste Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf ist eine geeignete, 

bequeme und wetterfeste Kleidung. Die muss der jeweiligen Witterung und 

Jahreszeit angepasst sein.  

Außerdem benötigen die Kinder einen Rucksack mit Isomatte, eine kräftige 

Brotzeit und eine Trinkflasche. 

Die Ausrüstung, die die Erzieher mit sich führen, wird auf einem Bollerwagen 

transportiert. 
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Hierzu gehören: 

1. Wasserkanister 

2. Erste-Hilfe-Ausrüstung und Handy 

3. Handtücher und Ersatzkleidung 

4. Lupe, Fotoapparat 

5. Schnüre, Werkzeuge, Taschenmesser 

6. Bestimmungsbücher 

1.7.3. Gefahren im Wald 
Entgegen mancher Befürchtungen und Annahmen, sind die Unfallrisiken im Wald 

nicht höher, als in jedem anderen Kindergarten. 

Die Einhaltung von Regeln hilft es, Unfälle zu vermeiden. 

Das Personal kennt die Gegebenheiten des Waldes, um Gefahrenpotenzial 

einschätzen zu können. 

Bei Zeckenbefall informiert das Personal die Eltern.  

Das Tragen einer Kopfbedeckung, langer Hosen und langärmeliger 

Oberbekleidung hat sich hier bewährt. 

Die Eltern sollen die Kinder nach Rückkehr aus dem Wald nach Zecken absuchen 

und die Kleidung kräftig ausschütteln.  

Die Entscheidung über eine Impfung liegt im Ermessen der Eltern. 

Ein Zeckenbiss erfolgt im Wald allerdings auch nicht häufiger als im häuslichen 

Garten.  

Die Erziehungsberechtigten erhalten im Vorfeld mit der Aushändigung des 

Bildungs- und Betreuungsvertrages eine Anlage, in der sie über die 

Vorgehensweise im Fall eines Zeckenbisses entscheiden können.  

Diese Erklärung ist dann ausschlaggebend für das weitere Vorgehen des päd. 

Personals. 

Der Verzehr roher Waldfrüchte ist grundsätzlich nicht erlaubt, da hier der 

Befall durch einen Fuchsbandwurm möglich sein könnte.  

 

1.7.4. Schutzraum  
Wenn die Wetterlage auf Grund Unwetter, Hagel und Sturm ein Betreten des 

Waldes nicht zulässt bzw. eine zu große Gefahr darstellt, wird von den 

Waldwichteln das Kinderhaus als Schutzraum aufgesucht.  

Dort steht vorrangig die Turnhalle zur Verfügung.  

Sollte sich die Gefahr nur auf den Aufenthalt unter den Bäumen erstrecken, 

kann auch der Bereich des Bauwagens der Waldgruppe als Ausweichfläche 

aufgesucht werden, da sich Bauwagen mit Terrasse außerhalb des Waldes auf 

einem Feld befinden.  
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1.8. Regelungen 

 

1.8.1. Anmelde-/ Aufnahmeverfahren 

Ende Januar / Anfang Februar bietet sich allen interessierten Eltern die 

Möglichkeit, ihr Kind in unserer Einrichtung anzumelden.  

Hierbei werden die Betreuungswünsche mit den Eltern besprochen und geklärt 

sowie alle notwendigen Anmeldeformulare ausgefüllt.  

Nach dem Anmeldeverfahren werden alle in der Einrichtung gemeldeten Kinder 

gelistet und dem Träger weitergeleitet.  

In enger Absprache mit dem Träger sowie den anderen Einrichtungen des 

Marktes werden die Krippen- und Kindergartenplätze je nach Verfügbarkeit 

vergeben.  

Die Vergabe der Krippenplätze erfolgt in der Regel nach Ostern und die Vergabe 

der Kindergartenplätze nach der Schuleinschreibung.  

Bei Anmeldungen außerhalb der Anmeldetage können die Eltern einen 

individuellen Termin mit der Einrichtungsleitung vereinbaren und alle relevanten 

Fragen und Anliegen klären.  

Je nach Platzkapazität erfolgt hier die Aufnahme in die Einrichtung.  

Sollte aktuell kein freier Platz zur Verfügung stehen, wird das Kind in einer 

Warteliste gelistet oder nach Wunsch der Eltern an eine andere Einrichtung des 

Marktes weiterverwiesen.  

Kriterien bei der Platzvergabe sind u.a., dass das Kind in der Krippe mindestens 6 

Monate / im Kindergarten mindestens 2,9 Jahre alt ist.  

Kinder von Alleinerziehenden Berufstätigen sowie Geschwisterkinder haben 

zudem Vorrang bei der Platzvergabe.  

  
 

1.8.2. Öffnungszeiten der Einrichtung 

Montag bis Donnerstag:  7.00 Uhr – 17.30 Uhr 

Freitag:                          7.00 Uhr – 14.00 Uhr 

Die Öffnungszeiten orientieren sich am Bedarf der Eltern, der jährlich in den 

Elternumfragen abgefragt wird.                                                                           

Eine Änderung der Buchungszeiten ist während des Bildungsjahres möglich. 

In der Krippe gibt es zudem drei Platzsharing-Plätze.  
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Hier können sich immer zwei Familien einen Krippenplatz teilen, bedeutet, eine 

Familie bucht das Kind für zwei Tage, die andere Familie für drei Tage. 

Der Betrieb des Waldkindergartens läuft Montag – Freitag von 8.00 – 12.30 Uhr.  

Als Besonderheit und zur Entlastung für alle berufstätigen Eltern bieten wir in 

unserer Einrichtung hier eine erweiterte Betreuungsmöglichkeit an.  

Zusätzlich zu den Kernzeiten dieser Waldkindergartengruppe von  

8.45 – 12.15 Uhr besteht die Möglichkeit, das Kind bereits ab 07.00 Uhr im 

Frühdienst anzumelden, sowie am Nachmittag nach 12.30 Uhr bis  

17.30 Uhr / Freitag bis 14.00 Uhr betreuen zu lassen.  

 

1.8.3. Bring- und Abholzeiten 

Je nach Buchungsbeginn bzw. -ende können die Kinder gebracht bzw. abgeholt 

werden. In der Krippe sowie im Kindergarten/ Waldkindergarten sind eine 

Mindestbuchungszeit von 20 Stunden/Woche einzuhalten. 

Die „Bringzeit“ beginnt mit Buchungsbeginn und endet spätestens um 8.30 Uhr, 

um eine ungestörte pädagogische Arbeit zu ermöglichen.  

Hier beginnt die sogenannte „Kernzeit“. 

Das Abholen in der Krippe sollte wenn möglich bitte nicht während der 

Schlafzeit der Kinder erfolgen.                                                                                                                      

Die Abholzeit richtet sich nach dem Ende der Buchungszeit.                             

Die Abholzeiten sind mittags in der Krippe, im Kindergarten und im 

Waldkindergarten ab 12.30 Uhr – 17.30 Uhr. 

Freitags können die Kinder je nach Buchung ab 12.30 Uhr – 14.00 Uhr 

durchgehend abgeholt werden.  

 

1.8.4. Schließtage 

Die Ferien erfolgen in Koordination mit den weiteren Bildungseinrichtungen des 

Marktes Regenstauf und des BFW Eckert.                                                                                            

Der Ferienplan des Kinderhauses ist der Konzeption beigefügt und wird immer zu 

Beginn des Bildungsjahres bekanntgegeben.                                      

In der Regel schließt die Einrichtung 30 Tage - über Weihnachten zwei Wochen, 

an Ostern eine Woche, an Pfingsten eine Woche, im Sommer drei Wochen.  

Über zusätzliche Schließtage für Fortbildungen wird rechtzeitig, zusammen mit 

dem Ferienplan, informiert.  
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1.8.5. Essens- und Getränkeangebot 

Wir bieten für alle Kinder eine Mittags- sowie Nachmittagsverpflegung an.              

Auf eine gesunde, abwechslungsreiche und nahrhafte Kost wird hierbei geachtet.               

Für das Frühstück besteht die Möglichkeit, dass die Eltern Ihrem Kind etwas 

mit in die Einrichtung geben. Dies kann bis 8:30 Uhr zu sich genommen werden.  

Das Mittagessen erhalten wir von der Firma Eckert Catering.                                  

Wir legen Wert auf eine gesunde, abwechslungsreiche und ausgewogene Kost.  

Es gibt jeden Tag eine Vor-, Haupt- und Nachspeise. Außerdem können wir auf 

Wunsch alle möglichen Varianten eines „Sonderessens“, wie z. B. vegetarische 

Kost bzw. bei Allergien ein entsprechendes Mittagessen anbieten.                                           

Die Mahlzeiten richten sich nach dem Tagesablauf der jeweiligen Gruppe. 

Auch für die Waldkindergartengruppe bieten wir die Möglichkeit dieses warmen 

Mittagessens.  

Krippe:  11.15 Uhr                            Waldgruppe: 12.30 Uhr  

Kindergarten: 11.30 Uhr 

Das Getränkeangebot ist ebenfalls sehr breit gefächert.                                                     

So bieten wir Mineralwasser, leichte Schorlen, Kindertee und Milch an. 

 

1.8.6. Elternbeiträge 

Die Elternbeiträge sowie das Essensgeld sind in der Satzung festgelegt.                    

Die Elternbeiträge richten sich nach den gebuchten Zeiten.                                                                

Die Elternbeiträge sowie das Essensgeld werden elf Monate gezahlt.                                                                                                      

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Elternbeiträge, die in der Krippen- und 

Kindergartensatzung festgelegt sind, finden Sie im Anhang. 

 

1.8.7. Sicherheit 

Aus sicherheits- und aufsichtsrechtlichen Gründen müssen abholberechtigte 

Personen über 14 Jahre alt sein. Zudem müssen die abholberechtigten Personen 

im abgeschlossenen Buchungsvertrag angegeben sein.  

Um die Aufsichtspflicht gewährleisten zu können, legen wir großen Wert auf die 

persönliche Begrüßung und Verabschiedung beim zuständigen 

Betreuungspersonal.  
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1.8.8. Meldepflichtige Krankheiten 

Bei meldepflichtigen Krankheiten nach §34 Infektionsschutzgesetz arbeiten wir 

eng mit dem Gesundheitsamt zusammen. Wir informieren die Eltern durch 

Aushänge über meldepflichtige Krankheiten und achten dabei auf den 

Datenschutz.  

Je nach Art der Krankheit werden entsprechende Maßnahmen (z. B. zusätzliche 

Desinfektionen / Reinigungen) durchgeführt.  

Bei ansteckenden Krankheiten müssen die Kinder vorübergehend zu Hause 

bleiben. Beim Wiederkommen muss hierzu ein ärztliches Attest in der 

Einrichtung vorgelegt werden, dass das Kind die Einrichtung wieder besuchen 

darf.  

Als Infektionskrankheiten gelten folgende: 

 Windpocken 

 Scharlach 

 Meningokokken-Infektionen 

 Kopfläuse 

 Mumps 

 Masern 

 Keuchhusten 

 Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

 Krätze 

 ansteckende Borkenflechte 

 Hepatitis A 

 bakterielle Ruhr 
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2. Pädagogische Konzeption 

 

2.1. Pädagogische Grundhaltungen 
 

2.1.1. Unser Bild vom Kind 

Von Geburt an gestalten die Kinder ihre Bildung und Erziehung mit.  

Sie übernehmen dabei entwicklungsangemessen Verantwortung, da der Mensch 

auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit angelegt ist. Wir sehen Kinder als 

kleine Menschen, die Mitgestalter ihres Verstehens sind und Bedürfnisse äußern 

können. Kinder wollen von sich aus lernen, sind neugierig und haben einen großen 

Erkundungs- und Forscherdrang. 

Im Dialog mit anderen  wollen sie an allen Weltvorgängen teilnehmen und ihr 

Weltverständnis  erweitern. Kinder nehmen im Bildungsgeschehen eine aktive 

Gestalterrolle bei ihren Lernprozessen ein. Jedes Kind unterscheidet sich durch 

seine Persönlichkeit und Individualität von anderen Kindern. Es bietet ein 

Spektrum einzigartiger Besonderheiten durch sein Temperament, seine Anlagen, 

Stärken, Bedingungen des Aufwachsens, seine Eigenaktivitäten und sein 

Entwicklungstempo. Die Kinder haben das Recht auf umfassende Mitsprache und 

Mitgestaltung bei ihrer Bildung und allen weiteren, sie betreffenden 

Entscheidungen.   

 

2.1.2. Unsere Rolle als Pädagogen  

Das Ziel unserer Arbeit ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung ganzheitlich zu 

fördern. Ein wichtiger Punkt in dieser Aufgabe ist es, den Kindern verlässliche 

Bezugspersonen zu sein.  

Die Kinder werden in der Einrichtung sehr ernst genommen.  

Hierzu zählt für uns auch, dass wir bei Fragen und Anliegen möglichst 

kindgerechte Antworten wiedergeben.  

Die Rolle der Pädagogen im Gruppenalltag ist die Anleitung im/ zum Spiel und zur 

Eigenständigkeit.  

Hierbei ist ein respektvoller Umgang miteinander sehr wichtig.  

Damit die Kinder möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen erleben können, 

ist es unsere Aufgabe, ihnen hier verschiedenste Handlungseinheiten anzubieten. 

Verstärkt wird dies z. B. durch Ausflüge und Projekte.  

Eine intensive Beobachtung des einzelnen Kindes ist Voraussetzung für die 

regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgespräche mit den 

Erziehungsberechtigten. 
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2.1.3. Pädagogischer Ansatz / unser Auftrag und  

unser Selbstverständnis 

Unsere Arbeitsweise entspricht dem eines Kinderhaus, d. h. wir betreuen, bilden 

und erziehen Kinder verschiedener Altersgruppen und schließen nicht durch die 

Beschränkung auf 3- bis 6-jährige Kinder einen großen Teil des 

gesellschaftlichen Lebens mit der Schaffung einer künstlichen Institution aus.  

Durch die innere Öffnung der Gruppen und spezielle gruppenübergreifende 

Angebote können die Kinder ihre Geschwister, Freunde oder Freundinnen im 

ganzen Kinderhaus treffen. Die morgendliche Begrüßungsrunde in der Gruppe 

bietet den Kindern ein Mitspracherecht und eine direkte Form der 

Kinderbeteiligung als Mitwirkungsmöglichkeit. Dies stellt für die Kinder die 

früheste und offenste Form der Beteiligung vor Ort dar.  

Wir bringen damit die Kinder auf den Weg, dass sie lernen Bedürfnisse, 

Wünsche und Anliegen zu formulieren. Sie sollen lernen einander zuzuhören, 

gemeinsam planerische Schritte zu überlegen, nach Lösungen zu suchen, und den 

Kindergartenalltag, die Räume sowie die Angebote mitzugestalten. 

Eine praktikable Methode der Wissensvermittlung und der Auseinandersetzung 

mit dem Alltag der Kinder bietet die Projektarbeit, deren Themen sich an der 

Lebenswelt und an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. Projekte sind 

zeitlich befristet und in Arbeitsschritte gegliedert, womit sie sich in idealer 

Weise für das handlungs-, alltags- und situationsorientierte Lernen eignen. 

Es ist uns wichtig, Kindern Achtung vor der Natur und einen sorgsamen Umgang 

mit Lebensmitteln und die Vermeidung von Reizüberflutung, z.B. durch 

Reduzierung von Spielsachen und Nutzung von Naturmaterialien zum Spielen, 

leisten wir einen Beitrag zur Suchtprävention. 

Unsere Einrichtung will helfen, Wirklichkeit als etwas Sinnvolles und Ganzes zu 

erleben und zu deuten. Kinder sollen die Erfahrung machen, bedingungslos 

angenommen und vorbehaltlos bejaht zu sein. In der Gemeinschaft mit dem Team 

und anderen Kindern erfahren sie Achtung und Würde des einzelnen Menschen. 

In unserer situationsorientierten Arbeitsweise spiegeln sich die täglichen 

Lebenssituationen wieder. Der Alltag wird erlebt als ein Wechsel von Freispiel, 

Verpflichtungen und Wahlangeboten zur Gestaltung der Freizeit. 
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2.1.4. Bedeutung von Spielen und Lernen 

Spiel ist die ur-eigenste Ausdrucksform des Kindes. Im Spiel wird eine eigene 

Realität im Denken und Handeln konstruiert. Die Kinder spielen vereinfacht das 

Leben in Ausschnitten nach. Die Vorlagen dafür  werden von  den Erwachsenen, 

dem häuslichen Umfeld und den zunehmenden Medien geliefert. 

Das Spiel hilft den Kindern, in die Gesellschaft hineinzuwachsen, Kompetenzen 

zu erwerben und eine eigene Identität zu entwickeln.  

Spielen und Lernen sind eng miteinander verknüpft.  

Freispiel ist wichtig, wird jedoch unterstützt durch ein angemessenes Verhältnis 

zu Lernaktivitäten. 

Das Freispiel der Kinder dient der Anregung der eigenen Fantasie und dem 

Einüben von Verhaltensregeln.  

Eines unserer pädagogischen Ziele ist es, die Förderung der Spielfähigkeit als 

menschliche Grundfähigkeit zu fördern, da das Spiel dem Kind entsprechende 

Lernmöglichkeiten darstellt und auch für Schulkinder eine Voraussetzung für 

Lernfreude und Leistungsfähigkeit ist.   

 

2.1.5. Beteiligung von Kindern und Eltern 

Der Kindergarten bereitet  die Kinder auf das Leben in einer demokratischen 

Gesellschaft vor. Das bedeutet, dass die Kinder im Gespräch Entscheidungen 

treffen und durch gemeinsames Verhandeln und Abstimmen – nicht durch Gewalt 

und Machtausübung – Konflikte lösen. (Bayer. Bildungsplan) 

Im täglichen Morgenkreis und durch regelmäßige Kinderkonferenzen haben die 

Kinder die Möglichkeit zur Mitsprache und Mitgestaltung beim Bildungs- und 

Einrichtungsgeschehen. Sie können ihren eigenen Standpunkt einbringen und 

vertreten, lernen andere Meinungen zu akzeptieren und Kompromisse 

auszuhandeln. 

Der Elternbeirat bietet den Eltern die Möglichkeit, ihre Meinung kundzutun und 

sich in der Einrichtung zu beteiligen.  

 

2.1.6. Interkulturelle Erziehung 

In unserer Einrichtung  lernt und erlebt das Kind ein selbstverständliches 

Miteinander verschiedener Sprachen und Kulturen. Wir vermitteln den Kindern 

Offenheit für andere Kulturen. Unsere Kinder lernen kulturelle und sprachliche 
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Unterschiede  wertzuschätzen und als Bereicherung und Lernchance 

wahrzunehmen. Im täglichen Miteinander möchten wir Freude am gemeinsamen 

Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden wecken.  

Durch die Besonderheit der diversen Herkunftsländer und der diversen sozialen 

Hintergründe der Familien in unserer Einrichtung wird das Interesse der 

anderen Kinder an der Biografie und Familiengeschichte geweckt.  

 

2.1.7. Geschlechtersensible Erziehung 

Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität sind die Jahre in der 

Kindertageseinrichtung von besonderer Bedeutung. Kinder setzen sich intensiv 

damit auseinander, was es ausmacht ein Junge oder ein Mädchen zu sein und 

welche Rolle sie einnehmen können. 

Wir vermitteln den Kindern  das andere Geschlecht als gleichwertig und 

gleichberechtigt anzuerkennen.  Die Unterschiede zum anderen Geschlecht 

sollen die Kinder wahrnehmen und wertschätzen. Die Kinder lernen im Umgang 

miteinander, dass eigene Interessen und Vorlieben nicht an ein bestimmtes 

Geschlecht gebunden sind. Wir vermitteln den Kindern, das 

geschlechterbezogene Normen, Werte, Traditionen und Ideologien von den 

Kindern kritisch hinterfragt werden. 

 

2.1.8. Inklusion / Integration in der Einrichtung  

Wir arbeiten in unserer Einrichtung nicht rein integrativ, d.h., dass wir keine 

speziellen Integrativgruppen anbieten. 

Für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf besteht allerdings die Möglichkeit, diese 

in den Regelkindergartengruppen (nicht in der Waldgruppe) einzelintegrativ 

betreuen zu lassen. 

Somit wollen wir den Kindern das mit- und voneinander lernen in der Gruppe 

ermöglichen. Zudem wird hierbei der Sozialisierungsprozess gefördert.  

Wir möchten jedem Kind die gleiche Lern- und Entwicklungschance geben, soweit 

dies in unserem Rahmen möglich ist.  
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2.2. Die Natur als Wirkungsstätte 
 

2.2.1. Kindheit in der heutigen Zeit 

In der Kindheitsforschung ist nachzulesen, dass für immer mehr Kinder der 

Raum für eine entwicklungs- und altersgemäße Entfaltung nicht mehr existiert.  

Folgende Umstände gefährden eine gesunde Entwicklung: 

 Durch zunehmend beengte Wohnverhältnisse und ungenügend bespielbare 

Flächen können sich Kinder kaum noch körperlich-räumlich entfalten. 

 Durch ein Überangebot an Spielmaterialien und vollmöblierte Zimmer 

schränken sich die eigenen Bewegungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und 

reduzieren diese zusätzlich.  

 Immer mehr Kinder zeigen körperliche Entwicklungsstörungen wie 

Haltungsschäden, ein schwaches Herz-Kreislaufsystem, muskuläre 

Schwächen, Übergewicht und Koordinationsstörungen bei 

Bewegungsabläufen, insbesondere Störungen des Gleichgewichtsinns.  

 Die Zahl der auf Bewegungsmangel zurückzuführenden Unfälle steigt.  

 Fehlende Geschwister und Spielgefährten reduzieren spontane 

Spielmöglichkeiten.  

 Die Anforderungen und Erwartungen an die Kinder steigen. 

 Kindheit wird immer mehr pädagogisiert und institutionalisiert. 

 Ebenso steigt aber auch die soziale Verwahrlosung und Vernachlässigung 

der Kinder. Dies bedeutet einen erhöhten Aufwand an Erziehungsarbeit 

der pädagogischen Einrichtungen. 

 Durch die gestiegenen Erwartungen der Erwachsenen zeigen sich 

vermehrt soziale Probleme, psychosomatische und psychische 

Erkrankungen der Kinder. 

 Kinder müssen oft gegen ihren eigenen Rhythmus handeln. Sie benötigen 

aber Zeit, da kindliche Tätigkeiten oft von Muße, Langsamkeit und 

Versunkenheit geprägt sind.  

 Sinnzusammenhänge sind durch die immer komplexeren Technologien 

immer schwieriger zu erkennen. Sehr wichtig ist für Kinder jedoch das 

sinnliche Begreifen.  

 Kinder erleben ihre Kindheit aus zweiter Hand, durch Bilder, Geschichten 

und Medien. 
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 Viele Kinder erleben eine mediale Reizüberflutung. Hierbei werden die 

„Fernsinne“ (Hören und Sehen) überfordert und die „Nahsinne“ 

(Schmecken, Fühlen, Tasten, Riechen) vernachlässigt.   

 Zudem sorgt die Überschüttung von Eindrücken zur Überforderung der 

Kinder. Diese reagieren dann mit Unruhe, Angst und ziellosen Aktivitäten 

(Studien von Prof. Dr. Spitzer).  

 

2.2.2. Die Bedeutung von Naturerfahrungen 

Große Bedeutung auf unser Wohlbefinden hat die Umgebung, in der wir uns 

aufhalten. Der Mensch ist grundsätzlich für ein naturnahes Leben ausgestattet. 

Stress, physische und psychische Erkrankungen entwickeln sich, wenn man zu 

sehr vom Erleben der Natur abgeschnitten ist. Die Natur kann mit ihren 

wohltuenden Kräften den Alltag in unserer heutigen, hektischen Gesellschaft 

ausgleichen.  

Die Natur als Erfahrungsraum spricht den ganzen Menschen an und stellt daher 

einen Bildungsraum für Kopf, Herz und Hand dar.  

Wahrnehmungen, Denken, Fühlen, Phantasie, moralisches und ästhetisches 

Bewusstsein sowie das Körperempfinden, Bewegungslust und das Bedürfnis nach 

Aktivität werden angesprochen.  

Beim Spiel in der Natur bekommt das Kind unterschiedlichste und vielfältigste 

Anregungen und Sinneserfahrungen, die genau an die jeweiligen Bedürfnisse der 

Entwicklungsstufe des Kindes angepasst sind.  

Somit können überflüssige Sinnesreize und unnütze Informationen ausgeblendet 

werden.  

Die Natur dient zur Verwirklichung der eigenen Ideen und damit auch seiner 

selbst. 

Individuelle Grenzen können durch die natürliche Umgebung erprobt werden. 

Ebenso bietet die natürliche Umgebung genügend Platz, um Gemeinsamkeit, 

Freiheit und Ruhe zu erleben und zu spüren.  

  

2.2.3. Das kindliche Spiel 

Voraussetzung für die Entwicklung das Lernen des Kindes ist das Spielen.  

Dieses ist so alt wie die Menschheit selbst und hat als Urbedürfnis einen sehr 

hohen Stellenwert in der Entwicklung des Menschen. 

Im Spiel erforscht das Kind seine Umgebung, be- und verarbeitet seine 

Eindrücke und Erfahrungen und kommuniziert mit anderen darüber.  

Freies Spiel ermöglicht es dem Kind, an seine individuellen Grenzen zu gehen und 

Verantwortung zu übernehmen, sowie Konflikte auszutragen und Geduld mit 

anderen zu haben. 
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Dabei entdeckt es seine Interessen und Anlagen. Die soziale, motorische, 

sprachliche, emotionale und intellektuelle Entwicklung setzt ein.  

Dem Spiel in der Natur kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu: 

 Das Kind schöpft aus der Einheit mit der Natur. 

 Kinder spielen in den ersten 7 Lebensjahren mit dem ganzen Wesen 

(Seele-Geist-Körper). Diese Lebensphase kann nicht mehr nachgeholt 

werden. Daher ist es wichtig, Kindern den Raum hierfür zu geben.  

 Das Spiel wird umso kreativer, je einfacher die Materialien und 

Spielräume sind. 

 Das Kind wächst umso natürlicher auf, je natürlicher die Spielmaterialien 

sind. 

 Jede Tätigkeit des Kindes in der Natur hat seinen Sinn. Kind und Natur 

leben immer im Hier und Jetzt. 

 

2.2.4. Der zeitgemäße, naturpädagogische Ansatz 

Durch den Bildungs- und Erziehungsplan orientieren sich Waldkindergärten an 

denselben Bildungs- und Erziehungszielen wie „Regelkindergärten“.  

Der Unterschied hierbei liegt in der Art, wie diese Bildungs- und Erziehungsziele 

erreicht werden.  

Inhaltlicher Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit im Waldkindergarten ist die 

Vermittlung der Ziele durch Naturerfahrungen in Form von ganzheitlichen 

Bildungsmöglichkeiten. 

Die Grundsätze der Waldpädagogik sind in der Präambel zur Satzung des 

Landesverbandes Wald- und Naturkindergärten in Bayern e.V. wie folgt 

formuliert: 

„In unmittelbarer Begegnung mit der Natur fördern Wald- und  

Naturkindergärten auf einzigartige, nachhaltige Weise die Entwicklung von 

Kindern. Ehrfurcht vor dem Leben, eine lebendige Beziehung zu Tieren und 

Pflanzen und der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur werden für die 

Kinder zum selbstverständlichen emotionalen und geistigen Besitz. 

Der Aufenthalt im Freien unterstützt die körperliche und seelische Gesundheit 

der Kinder. Primärerfahrungen aus erster Hand fördern das Körperbewusstsein 

und verhelfen der Entfaltung vielfältiger Wahrnehmungs- und 

Bewegungsfähigkeiten.  
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Im gemeinsamen Spiel mit natürlichen Materialien entwickeln die Kinder in 

besonderer Weise Kommunikationsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Ausdauer, 

Geduld, Phantasie und Kreativität. 

Durch eigenaktives, entdeckendes, möglichst ganzheitliches Tun lernen die 

Kinder die Komplexität der sie umgebenden Welt kennen und erweitern so ihr 

Wissen.  

Die Aufgabe der begleitenden Erwachsenen besteht darin, geeignete Spielräume 

anzubieten und die Kinder mit Vertrauen in die Möglichkeiten ihrer individuellen 

Entwicklung zu begleiten und zu fördern. 

So wollen Wald- und Naturkindergärten dazu beitragen, dass Kinder gänzlich 

Kind sein können und gerade dadurch zu verantwortungsbewussten, 

gemeinschaftsfähigen, selbstbewussten und selbständigen Menschen der 

Gesellschaft heranwachsen.“  

Der Waldkindergarten bietet in unserer heutigen reizüberfluteten, kopflastigen, 

technisierten und wenig durchschau- und gestaltbaren Zeit eine 

zukunftsweisende Alternative zur konventionellen Kinderbetreuung dar.  

 

 

2.3. Ziele bei der Entwicklung der Basiskompetenzen von 

Kindern und ihre methodische Umsetzung 

Basiskompetenzen sind grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale, 

die das Kind befähigen sich mit anderen Kindern und Erwachsenen  und den 

Gegebenheiten seiner Umwelt auseinander zu setzen. 

Und so findet bei uns die Förderung statt: 
 

2.3.1. 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 und 

Belastungen (Bayer. Bildungsplan). 

Immer mehr Kinder sind von wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen 

(Schichtarbeit, Arbeitslosigkeit, Trennungen, Verlusten…) betroffen. Um die 

Kinder für ihre Lebensbewältigung zu stärken, geben wir ihnen die notwendige 

Geborgenheit und Sicherheit, um ein positives Bindungsverhalten und gesundes 

Selbstvertrauen aufzubauen. 
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In schwierigen Situationen können die Kinder auf ihre Ressourcen zurückgreifen 

und sie so besser bewältigen. Bei uns lernen die Kinder z.B. durch Rollenspiele 

oder Entspannungstechniken spielerisch mit Belastungen umzugehen. 

Naturraum-Pädagogik sucht die Balance zwischen Wagnis und Sicherheit.  

Durch Grenzerlebnisse im körperlichen Bereich wird ein stabiles Fundament 

geschaffen, um auch mit psychischen Belastungssituationen besser umgehen zu 

können.  

Das Kind muss sich durch den ständigen Wandel der Natur stets auf veränderte 

Bedingungen einstellen. Dies sorgt für intensive, prägende Erfahrungen.   

Im Wald finden und gestalten sich Kinder Rückzugsmöglichkeiten, um sich selbst 

zu finden. 

 

2.3.2. Sozialverhalten 

In der Gruppe haben die Kinder Gelegenheit, Beziehungen aufzubauen, die durch 

Sympathie und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind. Wir helfen den 

Kindern dabei, indem wir uns offen und wertschätzend verhalten, neuen Kindern 

bei der Kontaktaufnahme helfen und mit den Kindern über soziales Verhalten 

sprechen. Die Kinder lernen miteinander zu reden, zusammenzuarbeiten, ihre 

Gefühle auszudrücken und auszuleben. Die Kinder erfahren täglich wie sie mit 

Streit und Problemen umgehen können. Wir unterstützen und begleiten dabei die 

Kinder, damit sie lernen mit ihren Gefühlen umzugehen und Kompromisse 

einzugehen. 

Der Aufenthalt im Wald fordert von Kindern eine Vielzahl von sozialen 

Kompetenzen. Das Erlernen dieser sozialen Verhaltensweisen findet im 

alltäglichen Miteinander statt.  

Hier sind in der Natur vielfältige Erlebnisse möglich, bei denen sich die Kinder 

gegenseitig helfen und die Zusammengehörigkeit der Gruppe gestärkt wird.  

Es wird die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Tätigkeiten nur gemeinsam 

bewältigt werden können. 

Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und das Verständnis für andere Kinder 

wachsen.  

Der Umgang mit Normen und Regeln ist im Wald von besonderer Bedeutung.      

Das Spiel ist hier nach dem Motto „Wir sind Gast im Wald“ geprägt von 

Rücksicht und Verantwortung für die Natur.  
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2.3.3. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

Wir nehmen die Kinder in ihrer Persönlichkeit an und bestätigen sie in ihren 

Fähigkeiten und Leistungen, so dass sie sich für wertvoll halten und mit sich 

selbst zufrieden sind. 

Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen sind im Wald in vielfältiger Form 

möglich. Dies bedeutet für die Kinder immer Körpererfahrung und somit auch 

Selbsterfahrung und Selbstvertrauen.  

Selbst gewählte Abenteuer und Herausforderungen stärken das 

Selbstwertgefühl und schaffen ein Fundament, um mit Stresssituationen und 

Belastungen besser umgehen zu können.  

 

2.3.4. Neugier und Motivation 

Durch die Raumgestaltung, Spielmaterial, das für Kinder einen hohen 

Aufforderungscharakter hat und gezielten themenbezogenen Angeboten der 

Erzieherinnen, werden die Kinder zum Experimentieren, Lernen und 

ausdauerndem Beschäftigen angeregt. Zusätzlich entwickeln die Kinder dabei 

Vertrauen in sich selbst und in ihr eigenes Tun. 

 

2.3.5. Lernmethodische Kompetenz 

Lernmethodische Kompetenz ist die Grundlage für einen bewussten Wissens- und 

Kompetenzerwerb und der Grundstein für schulisches und lebenslanges, selbst 

gesteuertes Lernen. (Bayer. Bildungsplan) 

Ergebnisse aus der Hirnforschung zeigen auf, dass sich im Gehirn des Kindes vor 

allem dann die Bildung von Synapsen verstärkt, wenn es „selbstwirksam“, 

„selbstbildenden“ und aktiv beteiligt ist.  

Der Naturraum ermöglicht es Kindern, tiefer in einen Gegenstand einzudringen, 

grundlegendere Erkenntnisse über ein Sachgebiet, einen Gegenstand oder 

komplexe Vorgänge zu gewinnen. 

Bildung im Waldkindergarten bedeutet forschendes Lernen in 

Sinnzusammenhängen. 

Besonders im Naturraum können viele Bildungsanlässe ohne großen Aufwand 

initiiert und viele Anregungen für die kindliche Entwicklung geschaffen werden.  

Durch die Eindämmung der Reizüberflutung wird eine gute Grundlage zur 

Entwicklung von Konzentration, Ausdauer und Stille geschaffen. 
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Lernen ist somit Bestandteil der gesamten Erfahrungswelt des Kindes und wird 

nicht als etwas Zusätzliches im Leben der Kinder erfahren.  

 

2.3.6. Verknüpfung von Spielen und Lernen 

Spielen und Lernen sind keine Gegensätze - beide stellen eine Beziehung zur 

Umwelt her und streben nach Einsicht und Sinn. Zugleich sind sie eng 

miteinander verknüpft. Freie Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse, denn 

Kinder lernen durch Spielen. 

Das Spiel ist die elementare Form des Lernens, es ist Auslöser und integraler 

Bestandteil geplanter und moderierter Lernaktivitäten der Kinder. So gehen z.B. 

viele Projekte aus Spielaktivitäten  hervor, zugleich durchdringen sich Spiel- und 

Projekttätigkeit. 

Die Qualität der Freispielprozesse lässt sich durch gezielte 

Unterstützungsmaßnahmen der Erzieherinnen verbessern (Bayer. Bildungsplan). 

Lernen erfolgt mit allen Sinnen (Hören, Fühlen…). Erfahrungen und 

Wiederholungen festigen das Gelernte. Ein wichtiger Bestandteil ist ebenso das 

Lernen durch Verstärkung.  

Kinder in ihrem Lernen unterstützen heißt für uns: 

- Kindern ihre Lernprozesse bewusst zu machen 

- Die Kinder erleben, dass sie lernen, wie sie lernen, was sie lernen 

- Gelegenheit für selbsttätiges und forschendes Lernen bieten 

- Eigenständiges lernen stärken 

- Gezielte Reflexionen über die eigenen Lernprozesse 

So ist gewährleistet, dass die Kinder richtiges Lernen lernen.  

Durch die starken, sinnlichen Wahrnehmungen des Kindes in der Natur entsteht 

eine besonders intensive Verankerung des Erlebten im Langzeitgedächtnis. 

Nachhaltiges Lernen entsteht hier durch „be-greifen“ und reflektieren. 
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2.4. Bildungs- und Erziehungsziele für Kinder und ihre 

methodische Umsetzung 
 

2.4.1. Bewegungserziehung und –förderung, Sport 

Bewegungserfahrungen sind für die Gesamtentwicklung des Kindes entscheidend. 

Im frühen Kindesalter sind sie nicht nur für die Gesundheit und die 

Bewegungsentwicklung entscheidend, sondern auch für die Entwicklung der 

Wahrnehmung sowie für die kognitive und soziale Entwicklung. Durch Bewegung 

lernen  Kinder jede Menge über ihre Umwelt, sich selbst, über andere, sie lernen 

ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten kennen und Risiken realistisch einschätzen, 

sie steigern ihre Unabhängigkeit, gewinnen Selbstvertrauen und lernen , mit 

anderen zu kommunizieren (Bayer. Bildungsplan). 

Optimale Gegebenheiten, um sich ausreichend und mit viel Freude zu bewegen, 

bieten sich in der Natur und an der frischen Luft. 

Grobmotorische Erfahrungen wie laufen, hüpfen, balancieren, klettern, kriechen, 

sich eine Pause gönnen oder in eine andere Spielform wechseln bilden zudem 

auch die Grundlage für die Entwicklung der Feinmotorik.  

Offenes Bewegungsangebot- Bewegungslandschaften 

In der Turnhalle können die Kinder selbständig Bewegungslandschaften aufbauen 

und diese auch frei nutzen. 

Angeleitete Bewegungsstunde 

In allen Gruppen finden einmal wöchentlich angeleitete Turnstunden statt, bei 

denen  der Freiraum für  Bewegungsideen  und -vorschläge der Kinder nicht 

verloren geht. Auf ein ausgewogenes Verhältnis von Bewegung und Ruhe wird 

geachtet. Am Schluss einer jeden Bewegungsstunde findet ein ruhiges Spiel, eine 

Entspannungsübung oder ein Abschlussritual als Ausklang statt. 

Schwimmen 

Ein besonderer Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit und eine 

Besonderheit in unserer Einrichtung sind die Schwimmkurse für 

Kindergartenkinder im Vorschulalter mit Schwerpunkt Wassergewöhnung.  

 

2.4.2. Umweltbildung und -erziehung 

Einmal wöchentlich findet für alle Altersstufen ein sogenannter „Waldtag“ statt. 

Hierbei begeben wir uns auf eine spannende und aufregende „Reise“ in den Wald.  
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Durch verschiedenste Übungen und Spiele in der Natur lernen die Kinder sich 

ganzheitlich mit der Materie „Wald“ auseinanderzusetzen und ihrem natürlichen 

Bewegungsdrang nachzugehen. Zudem wird die Natur mit ihren Vorgängen 

bewusst wahrgenommen und erlebt.    

Als zusätzliches, alternatives Betreuungsangebot bieten wir eine 

Waldkindergartengruppe an.  

Die Natur bietet eine Fülle von intensiven und nachhaltigen Sinnesanreizen.  

Kinder nehmen den Rhythmus der Natur und die vielfältigen, komplexen Abläufe 

mit allen Sinnen gleichzeitig wahr.  

Die Natur liefert originales Erleben und sensibilisiert die Sinne. 

Kinder erleben eine verstärkte, differenzierte Wahrnehmung von:  

 Farbtönen 

 feinsten Gerüchen 

 Geräuschen 

 Luftzügen 

 Wetterumschwüngen 

 warm und kalt 

 feucht und trocken 

 bunt und grau 

 hart und weich 

 klein und groß 

 zackig und glatt 

 laut und leise  

Einsichten in Sach- und Sinnzusammenhänge gewinnen Kinder durch das tägliche, 

direkte Erleben der natürlichen Umwelt, sowie den elementaren, biologischen 

Gesetzmäßigkeiten.  

Rhythmus und Wirkung der Jahreszeiten werden ihnen vertraut. 

Die Natur wird im täglichen Spiel erlebt und erforscht. So kann ein persönlicher 

Bezug zu ihr hergestellt werden. Das Kind erfährt sich dadurch als Teil des 

Ganzen.  

Die Wertschätzung für und der behutsame Umgang mit dem Wald, der Tier- und 

Pflanzenwelt wird erlernt.  

Durch diese Erlebnisse entsteht bei den Kindern eine Wertschätzung und Liebe 

für die natürliche Umwelt.  

Der täglich praktizierte Umweltschutz, wie Müllvermeidung und –sammlung, 

Wasser sauber halten und sparsam damit umgehen, prägt sich bei den Kindern 

positiv ein.  
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Sie lernen, wie wichtig sauberes und genügend Wasser für die Lebewesen ist.  

Ins Bewusstsein gerufen werden den Kindern auch die Veränderungen, die durch 

einen Aufenthalt an einem Platz verursacht werden.  

Daraus entwickeln sich alle wichtigen Verhaltensregeln im Wald. Die Einhaltung 

erfordert eine erste Übernahme von Verantwortung für die direkte Umwelt.  

 

2.4.3. Gesundheitserziehung und Körperbewusstsein 

In unserer Einrichtung legen wir großen Wert auf eine gesunde und 

abwechslungsreiche Ernährung. Aus diesem Grunde bereiten wir gemeinsam mit 

den Kindern unsere Zwischenmahlzeiten mit den verschiedensten gesunden 

Nahrungsmitteln selbst zu. Hierbei spielen der Genuss mit allen Sinnen, sowie 

das soziale Miteinander eine wichtige Rolle.  

Um die Gesundheit zu erhalten, steht für uns auch Bewegung an erster Stelle. 

Die Kinder sollen im Alltag erfahren und lernen, dass regelmäßige und 

abwechslungsreiche Bewegung gut für sie ist. 

Spielerisch wird den Kindern vermittelt, was gut für ihren Körper ist. Sie 

erhalten durch verschiedenste Rückzugsmöglichkeiten im Gruppenraum, sowie in 

der gesamten Einrichtung die Möglichkeit, ihre individuellen Bedürfnisse in 

einem vorgegebenen Rahmen selbst steuern zu können.  

Bei angeleiteten Beschäftigungen wird auf Ausgewogenheit zwischen Anspannung 

und Entspannung geachtet.  

Im Gruppenalltag werden die Kinder zur täglichen Hygiene und Körperpflege 

angehalten und wenn nötig unterstützt. Dies geschieht beispielsweise beim 

regelmäßigen Hände waschen, sowie dem Toilettengang. Zudem erfahren die 

Kinder bei der täglichen Zubereitung der Brotzeit den hygienischen Umgang mit 

den Lebensmitteln. 

Im Rahmen der Unfallverhütung wird den Kindern der sichere und 

verantwortungsbewusste Umgang mit verschiedensten Gegenständen, wie z.B. 

Scheren und Messer, gelehrt und geübt.  

Speziell in der Krippe beansprucht die Gesunderhaltung und Pflege einen großen 

und wichtigen Zeitraum im Alltag. Die Kinder entdecken und erleben hierbei 

ihren eigenen Körper. Für die Sauberkeitserziehung geben wir den Kindern Raum 

und Zeit. Nur ohne Druck formt das Kind in dieser Phase sein „eigenes Ich“ und 

ist daran im Anschluss für den Kindergarten bestens gerüstet.  
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Im Waldkindergarten wird der natürliche Bewegungsdrang der Kinder 

ungehindert ausgelebt. Genügend Zeit und Raum ermöglichen es, den Körper 

auszuprobieren und die Signale dessen wahrzunehmen. 

Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Raum-Lage-Verständnis und 

Gleichgewichtssinn werden durch diese Erfahrungen gestärkt. 

Durch das intensivere Körperbewusstsein und die eigenen Erfahrungen mit allen 

Sinnen, entwickeln die Kinder ein großes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. 

Daraufhin stellt sich eine körperlich-seelische Stabilität ein, die die beste 

Voraussetzung darstellt, in der Gesellschaft kreativ und konstruktiv zu sein.  

Auch das Erleben von Stille im Wald ist von unschätzbarem Wert. Ruhe, 

Konzentration und innere Ausgeglichenheit stellt sich ein und macht sensibel für 

den eigenen Körper.  

Der Aufenthalt in der Natur fördert den Appetit auf vollwertiges Essen.  

Verschiedenste Gerüche zu unterscheiden und sich auf neue 

Geschmackserfahrungen einzulassen macht Lust auf gesunde Ernährung. 

Durch den regelmäßigen Aufenthalt im Freien stellt sich ein stabiles 

Immunsystem ein. Die Kinder lernen, auf die Signale ihres Körpers zu achten und 

sich entsprechend zu kleiden.  

Mögliche Gefahrenquellen werden von Kindern sehr schnell erkannt und darauf 

reagiert. Durch dieses gute Einschätzen der eigenen Fähigkeiten und Gefahren 

werden Unfälle vermieden.  

Gemeinsam erarbeitete Umgangsregeln führen zudem zur Einsicht, dass 

bestimmte Handlungen gesundheitliche Risiken bergen und daher die Regeln 

einzuhalten sind.  

Sicherheit im Umgang mit dem eigenen Körper befähigt Kinder, sich sehr genau 

einschätzen zu können.  

Auch im Wald werden hygienische Maßnahmen, wie das gründliche 

Händewaschen, umgesetzt.  

Der Umgang mit Zecken, giftigen Pflanzen, Kälte, Schürfwunden, Brennnesseln 

etc. stellt eine wichtige Grundlage dar.  

Im Bereich der Sucht- und Aggressionsprävention bietet der Waldkindergarten 

eine erste Grundlage.  

Die Kinder werden mit ihrem Körper vertraut, lernen mit ihren Stärken und 

Schwächen, sowie ihren Kräften umzugehen und schätzen die Wichtigkeit eines 

gesunden Körpers zu schätzen.  
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Präventive Aspekte sind zudem: 

 Langeweile aushalten 

 Ruhe und Stille finden 

 aktiv Gestalter werden 

 Selbstvertrauen bekommen  

 

2.4.4. Sprachliche Bildung und Förderung / Literacy 

Im persönlichen Kontext mit der Gruppe lernen die Kinder am Besten die 

Sprache. Daher sind für uns ganz alltägliche, routinierte Abläufe eine sehr 

wichtige Form der täglichen Kommunikation. Hierzu zählen der tägliche 

Morgenkreis in der Gruppe, Stuhl- und Erzählkreise und Gesprächsrunden. 

Zudem wird in mit Liedern, Reimen, Fingerspielen und Nacherzählungen auch im 

täglichen Gruppenalltag in dieser Hinsicht wertvolle Bildungsarbeit geleistet.  

Mit der Sprachförderung setzen wir es uns zum Ziel, den Kindern Freude an der 

Sprache, eine gewisse Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie die Sprach- 

und Schriftkultur näher zu bringen.  

Um das Sprachinteresse der Kinder zu steigern, legen wir viel Wert auf 

regelmäßiges Vorlesen und Erzählen von Bilderbüchern. Auch speziell in der 

Krippe spielt die Bilderbuchbetrachtung eine sehr große Rolle. Bereits durch 

Bilderzählungen und erste kleine Bilderbücher wird den Kindern ein gewisser 

Grundwortschatz angeeignet.  

Regelmäßige Literacy-Erziehung wirkt sich auch positiv auf die  

Konzentrationsfähigkeit, das Zuhören, sowie das mathematische und 

naturwissenschaftliche Denken aus.   

Im Waldkindergarten sind Kinder durch die spielzeugfreie Umgebung wesentlich 

stärker aufeinander angewiesen. Die Fähigkeit miteinander zu kommunizieren 

wird dadurch stetig ausgebaut.  

Der Zusammenhang von Bewegung und Sprechfreude lässt sich deutlich 

erkennen. Auch Sprechhemmungen nehmen ab.  

Entdeckungen in der Natur laden zum Nachfragen und Philosophieren ein.  

Der Wortschatz und die Fähigkeit zur differenzierten Ausdrucksweise werden 

somit spielerisch im Alltag integriert.  

In den sprachintensiven Rollenspielen werden diese Fähigkeiten dann gezielt 

eingesetzt. 

Natürlich finden auch vielfältige sprachliche Angebote, wie Lieder, Reime, 

Fingerspiele, Kinderspiele statt.  
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Durch mitgeführte Bücher erhalten Kinder die Möglichkeit, auch mit 

Buchstaben, Schrift und geschriebener Sprache in Kontakt zu kommen. 

Schriftzeichen können auch in der Natur entdeckt oder hinterlassen werden.  

Mit Hilfe von Kreide, Steinen, Schnee etc. kann Schrift hier auf vielerlei Arten 

vermittelt werden.  

Natürlich stehen auch Papier und Stifte zur Verfügung, um etwas 

aufzuschreiben oder aufzuzeichnen.  

Vorkurs Deutsch: 

Für alle Kinder mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf im Deutschen als Erst- 

oder Zweitsprache besteht ein Vorkursangebot.  

Dieser Kurs beinhaltet insgesamt ca. 240 Schulstunden, wovon 120 Stunden die 

Schule (durch eine Grundschullehrkraft) und 120 Stunden der Kindergarten 

(durch eine päd. Fachkraft) erbringt.  

In Kleingruppen von ca. 8 Kindern findet 1x wöchentlich eine spezifische 

Sprachförderung statt.  

Hier wird vorab der Sprachstand des Kindes mit Hilfe des Beobachtungsbogen 

Sismik festgestellt.  

Die pädagogischen Fachkräfte beurteilen im Anschluss mit dem 

Beobachtungsbogen sowie weiteren Gruppenbeobachtungen den sprachlichen 

Entwicklungsstand des Kindes. Als Planungsgrundlage für den Inhalt des Kurses 

dienen die Ergebnisse aus der Beurteilung.  

Die Kurzversionen der Sismik- und Seldak-Beobachtungsbögen dienen als 

verbindliche Grundlage für den Vorkurs Deutsch.  

Dieser beginnt in der zweiten Hälfte des mittleren Kindergartenjahres.  

 

2.4.5. Mathematische Bildung 

Die Kinder bekommen in unserer Einrichtung die Möglichkeit, ihre vorhandene 

Neugier sowie ihren Entdeckungsdrang in der Welt der Zahlen, Mengen und 

Formen auszuleben. Diese abstrakte Welt der Mathematik wird durch speziell 

gestaltete Angebote für die Kinder mit allen Sinnen erlebbar und soll keine 

Angst vor Zahlen hinterlassen. Gerade auch den Kleinsten erschließt sich bereits 

in der Krippe dieser Bereich, z. B. durch das Konstruieren mit Bauklötzen, dem 

Umgang im Sand mit Sandformen und verschiedensten Bewegungsspielen im 

Kreis. Im Kindergarten findet als spezielles Zusatzangebot für die 

Schulanfänger im letzten Kindergartenjahr das Projekt „Entdeckungen im 

Zahlenland“ statt. Hierbei werden die Kinder in eine magische Welt mit 
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Zahlenhäusern und Zahlenländern entführt und der Prozess der mathematischen 

Bildung wird so zu einem abwechslungsreichen und intensiven Erlebnis für sie. 

Ebenso bieten verschiedenste Materialien in der Einrichtung sowie in der 

einzelnen Gruppe die Möglichkeit, sich mit dieser Thematik bewusst 

auseinanderzusetzen. Dies sind u. a. verschiedene Kannen zum Schütten / Gießen, 

eine Waage mit Gewichten, Spielgeld, verschiedene Spiel- und Stoppuhren, 

Tischspiele. 

Im Naturraum haben Kinder verschiedenste Möglichkeiten, durch Bewegung das 

eigene Körperschema zu erfassen. Dies dient als Grundlage der räumlichen 

Orientierung. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst und den sie umgebenden 

Materialien ermöglicht Kindern, spielerisch Dinge zu vergleichen, zu 

klassifizieren und zu ordnen.  

Erste Kontakte mit ein- und mehrdimensionaler Geometrie entstehen bei der 

Konstruktion verschiedener Bauten oder Figuren.  

Das visuelle und räumliche Vorstellungsvermögen verfeinert sich im Laufe der 

Zeit. Ab diesem Zeitpunkt werden Details gebaut. 

Erste Erfahrungen mit Zeit, Monatsnamen und Wochentagen sammeln die Kinder 

durch einen strukturierten Tages- und Wochenablauf sowie durch gewisse 

Rituale im Morgenkreis.  

 

2.4.6. Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

Durch die naturwissenschaftliche und technische Bildung setzen wir es uns zum 

Ziel, den persönlichen Bezug der Kinder zu ihrer Umwelt zu festigen und zu 

erhöhen. Kinder zeigen von sich aus ein natürliches Interesse am 

Experimentieren, Beobachten und den damit zusammenhängenden Phänomenen.  

Bereits in der Krippe wird den Kindern in Form von kleinen „Experimenten“ die 

Welt der Physik und Technik nähergebracht. Im Kindergarten wird speziell 

durch das kindgerechte Programm „Forschen mit Fred“ das Thema 

Naturwissenschaften genauer unter die Lupe genommen. Aber auch alltägliche 

Situationen ergeben oft ein kleines oder größeres Experiment, dass für die 

Kinder zu einem Projekt ausgebaut wird. Wir beteiligen uns auch im Wechsel am 

Forschungswettbewerb „BesTec“ der Scheubeck-Jansen-Stiftung.  

Im Naturraum werden dem Forscherdrang des Kindes nur wenig Grenzen 

gesetzt. Die Möglichkeiten zur Entfaltung sind immens und meist mit wenig 

Aufwand und Vorbereitung durchzuführen.  
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Der tägliche Aufenthalt in der Natur prägt das genaue Wahrnehmen.  

Durch Beobachtungen der Flora und Fauna erlangen Kinder ein fundiertes 

Wissen.  

Ein besonders intensiver Kontakt mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde 

und Luftladen zum Experimentieren und Erforschen ein. Das ganzheitliche 

Erfahren wird hierbei gefördert.  

Messungen von Gewicht, Länge usw. gehören zur Lebenswelt der Kinder.  

Die Kräfte von Wind, Wasser und Sonne erfahren sie hautnah.  

Durch das eigene Herstellen von Spielgeräten stellt sich ein natürlicher Umgang 

mit geeigneten Werkzeugen wie Hammer, Bohrer, Säge ein.  

Ein erstes Erleben von physikalische Gesetzmäßigkeiten geschieht bei den vielen 

Bewegungsspielen oder beim Bauen und Konstruieren.   

 

2.4.7. Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und 

Erziehung 

 Bei der ästhetischen Bildung spielen vor allem die fünf Sinne eine große und 

wichtige Rolle. Die Kinder sollen hier in ihrer Gesamtpersönlichkeit gefördert 

werden und daher ist es wichtig, gezielt alle Sinne zu sensibilisieren. Die Kinder 

werden im Wachstum ihrer Kreativität und Phantasie von uns dahingehend 

unterstützt, indem sie eigenständig malen, basteln, kleben, schneiden und falten 

dürfen. Der Mal- und Basteltisch mit verschiedensten Mal- und Bastelutensilien 

ist fest in den Gruppenraum integriert und darf während des Freispiels 

jederzeit benützt werden. Wir legen in unserer Einrichtung keinen großen Wert 

auf „Schablonen-Arbeit“. Die Kinder sollen auch hier genügend Freiraum zum 

eigenen Entwerfen und Gestalten erhalten.  

Als Umgebung mit reichhaltigem Potential an Raum, Materialien, Formen, Farben 

und Aggregatzuständen bietet die Natur das ideale Umfeld, eigenen 

Gestaltungs- und Ausdruckswege zu entdecken. 

Naturmaterialien besitzen einen großen Aufforderungscharakter zu kreativem 

und phantasievollem Spiel. Durch die natürliche Ästhetik werden die Kinder hier 

sehr angesprochen.  

Die Grundlage für gestalterisches Tun ist die Fähigkeit der Kinder, Formen zu 

entdecken, Farben zu unterscheiden, Gestalt in Gegenstände zu interpretieren 

und die Schönheit der Natur zu erkennen. 

Die Bauten aus Naturmaterialien werden umso komplizierter, materialreicher und 

aufwändiger, je differenzierter Kinder erkennen. 
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Natürliche Spielmaterialien sind nicht zweckgebunden und daher vielfältig 

einsetzbar. 

 

2.4.8. Musikalische Bildung und Erziehung 

Das gemeinsame Singen und Musizieren ist für uns sehr wichtig, um speziell auch 

die soziale Kompetenz und die Sprachentwicklung des Kindes zu fördern. Im 

gemeinsamen Miteinander wird die Kontakt- und Teamfähigkeit gestärkt. Hierbei 

spielen der gemeinsame Begrüßungskreis am Morgen, sowie ein Stuhlkreis in der 

Mittagszeit eine große Rolle. In der Krippe als auch im Kindergarten werden dort 

zusammen Lieder, Singspiele und auch erste Erfahrungen mit Instrumenten 

angeboten. Um auch die motorische Entwicklung und das Körperbewusstsein  

hierbei nicht außer Acht zu lassen, wird der ganze Bewegungsapparat gezielt 

eingesetzt. Die Kinder erhalten Einblick, welche Möglichkeiten ihr Körper bietet, 

diesen als „Instrument“ zu werden.  

Auch Tanzangebote sind im Kindergartenbereich bereits sehr beliebt. Hier 

können sie den Körper in Koordination mit der Musik bringen und erleben / 

erlernen verstärkt das Taktgefühl.  

Musikalische Erziehung im Waldkindergarten wird auf unterschiedlichste Weise 

praktiziert.  

Durch gezielte Angebote während des Morgenkreises oder aber auch während 

der Freispielzeit kann dieser Bereich immer wieder aufgegriffen werden. 

Geschichten können mit Naturmaterialien verklanglicht und begleitet werden. 

 

2.4.9. Informationstechnische Bildung, Medienbildung, Erziehung 

Der sachgerechte, selbstbestimmte und verantwortliche Umgang mit Medien 

nimmt in unserer Gesellschaft einen immer höher werdenden Stellenwert ein. 

Daher ist es uns ein Anliegen, den Kindern in unserer Einrichtung in diesem 

Bezug einen kompetenten Umgang zu vermitteln. Hierzu zählen die Druckmedien, 

wie beispielsweise Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, sowie auditive Medien 

(z.B. Radio, CD) und audiovisuelle Medien (z.B. Fernsehen, Video, Computer).     

Vor allem die Druck- und Hörmedien spielen eine wichtige Rolle im täglichen 

Miteinander in der Einrichtung. Die Kinder erfahren spielerisch die 

Verwendungs- und Funktionsweisen dieser Medien.                                                 

Der Umgang am Computer spielt in der Krippe sowie im Kindergarten in unserer 

Einrichtung keine große Rolle. Die Kinder haben hierzu auch keinen dauerhaften 
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und selbständigen Zugang.                                                                                              

Als Besonderheit bieten wir für die Kindergartenkinder einmal wöchentlich einen 

Büchereitag an. In der Einrichtung haben wir uns eine kleine Kinderbücherei 

eingerichtet, in der man sich mit einer eigenen Büchereikarte einmal in der 

Woche ein Buch für zu Hause ausleihen kann.  

Der naturpädagogische Ansatz versteht sich hier genau als Gegenpol zum 

Aufwachsen in einer technisierten Umwelt.  

In enger Zusammenarbeit mit den Eltern werden diese sensibilisiert, den 

Medienkonsum auch im häuslichen Umfeld zu beschränken.  

Die wichtigste Aufgabe in diesem Bereich ist die Schaffung von Zeit und Raum, 

damit Kinder gemachte Medienerlebnisse in Gesprächen verbalisieren und in 

Rollenspielen verarbeiten zu können.  

Sehr geeignet für den Einsatz in der Natur ist der Fotoapparat.  

Kinder können entstandene Arbeiten festhalten und dokumentieren.  

 

 

2.5. Weitere Methoden der pädagogischen Arbeit 

 

2.5.1. Partizipation  

Partizipation versteht sich als eine Einbeziehung der Kinder bei 

Entscheidungsprozessen im pädagogischen Alltag im Kinderhaus, was aber nicht 

bedeutet, dass Kinder alles dürfen.  

Es geht um die freie Meinungsäußerung und die Berücksichtigung dieser, 

angemessen dem Alter und der Entwicklung der Kinder.  

Die Kinder sollen z. B. ihren Tagesablauf mit uns gemeinsam gestalten, sowie 

Regeln gemeinsam besprechen und aushandeln können.  

Auch Anregungen, Wünsche und Interessen der Kinder werden aufgenommen, 

aus denen sich eine Projektarbeit entwickeln kann.  

Im Gruppenalltag übernehmen unsere Vorschulkinder verschiedene Dienste und 

Ämter die besprochen und gemeinsam festgelegt werden, wie z. B. Tisch decken, 

kehren, Blumen gießen.  

 

2.5.2. Beschwerdemanagement für die Kinder 

Kinder haben das Recht, sich zu beschweren.  

Dies betrifft grundsätzlich alles, was sie bedrückt.   

Beschweren sich Kinder, ist dies als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen.  
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Diese ist abhängig vom Alter, dem Entwicklungsstand sowie auch der 

Persönlichkeit.  

Dementsprechend kann dies in Form von einer verbalen Äußerung erfolgen, als 

auch über Weinen, Trauer, Wut, Aggressivität oder Zurückgezogenheit 

ausgedrückt werden.  

Um die Bedürfnisse der Kinder sensibel wahrnehmen zu können, versteht sich 

das pädagogische Fachpersonal in einer achtsamen und dialogischen Haltung 

gegenüber den Kindern.  

Jede Beschwerde wird ernst genommen und dieser nachgegangen. Im Anschluss 

wird versucht Lösungen zu finden, die von allen mitgetragen werden können.  

Sich beschweren sehen wir für uns als Gelegenheit unsere Arbeit 

weiterzuentwickeln und zu verbessern.  

Grundvoraussetzung sind hierfür partizipatorische Rahmenbedingungen und die 

notwendige Grundhaltung, die Beschweren als Entwicklungschance sieht und 

nicht als lästige Störung.  

Als oberstes Ziel im Beschwerdemanagement steht die Wiederherstellung der 

Zufriedenheit.  

Unsere Beschwerdeverfahren für die Kinder: 

 Durch die Schaffung eines sicheren Rahmens in Form einer verlässlichen 

und vertrauensvollen Beziehung ohne Angst werden die Kinder angeregt, 

ihre Beschwerden zu äußern. Wir reagieren auf diese mit Respekt und 

Wertschätzung. 

 Bei Unzufriedenheit der Kinder, die sich in Form von Weinen, 

Zurückziehen und/ oder Aggressivität äußern, zeigen wir den Kindern, 

dass wir ihre Anliegen ernst nehmen.  

 Das pädagogische Personal zeigt den Kindern eine positive Vorbildfunktion 

im Umgang mit Beschwerden auf. Ein eigener Fehler / eigenes 

Fehlverhalten wird den Kindern gegenüber offen eingestanden.  

 Die Kinder können sich in unserem Kinderhaus jederzeit beschweren, wenn 

sie sich ungerecht behandelt fühlen, in Konfliktsituationen geraten, 

gewisse Verhaltensweisen vom pädagogischen Personal nicht für 

angemessen empfinden oder aber auch über alle Belange des Alltags 

(Essen, Regeln, Angebote, Freispielzeit…). Gemeinsam suchen wir nach 

einer Lösung.  

Dies kann sich durch Gefühle, Mimik, Gestik, Laute, Verhalten, 

Regelverstößen, Grenzüberschreitungen, konkrete Missfallensäußerungen 

erkenn- und bemerkbar machen.  
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 Die Beschwerden der Kinder werden vom pädagogischen Personal 

aufgenommen und wenn für nötig befunden auch dokumentiert. Hier steht 

eine sensible Wahrnehmung und Beobachtung von Situationen 

  

2.5.3. Ansprechpartner für die Kinder 

Als Ansprechpartner für die Kinder stehen für die Kinder jederzeit die Leitung, 

alle pädagogischen Fachkräfte der Gruppen, die Praktikanten der Einrichtung 

und natürlich auch die Küchenkraft zur Verfügung.  

Sollte es Fragen und Anliegen geben, helfen alle gerne weiter und ziehen an 

einem Strang.  
 

2.5.4. Tagesgestaltung und –struktur 

Tagesablauf in der Krippe: 

 7.00 – 8.30 Uhr:  Bringzeit 

 8.45 Uhr:            gemeinsames Frühstück 

 ca. 9.15 Uhr:       gemeinsamer Morgenkreis 

 ab ca. 9.30 Uhr:   Freispiel- und Angebotszeit 

 11.15 Uhr:           gemeinsames Mittagessen 

 ab 12.30 Uhr:                        Abholzeit  

 12.00 – ca. 14.00 Uhr:           Schlafenszeit 

 13.30 – 14.30 Uhr:  Freispiel- und Angebotszeit 

 14.30 Uhr: gemeinsamer Nachmittagssnack 

 ab 15.00 – 17.30 Uhr: Freispiel- und Angebotszeit 

 

Tagesablauf im Kindergarten: 

 7.00 – 8.30 Uhr:  Bringzeit und Möglichkeit zum Frühstück  

 8.45 Uhr:            gemeinsamer Morgenkreis 

 ab ca. 9.00 Uhr:   Freispiel- und Angebotszeit 

 11.30 Uhr:           gemeinsames Mittagessen 

 ab 12.30 Uhr:                        Abholzeit 

 ca. 12.45 – ca. 14.15 Uhr:       Möglichkeit der Schlafenszeit 

 12.30 – 17.30 Uhr/:  Freispiel- und Angebotszeit /  

freitags 13.00 – 14.00           Möglichkeit zum Nachmittagssnack 
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Tagesablauf in der Waldkindergartengruppe: 

 7.00 – 8.30 Uhr:  Bringzeit  

 8.45 Uhr:            gemeinsamer Marsch zum Waldkindergarten 

 ab ca. 9.00 Uhr:   gemeinsamer Morgenkreis 

 ab ca. 9.15 Uhr: gemeinsames Frühstück 

 ab ca. 9.30 Uhr: Freispiel- und Angebotszeit 

 ca. 12.15 Uhr: gemeinsamer Marsch zum Kinderhaus 

 ab 12.30 Uhr:                        Möglichkeit der Abholung  

 12.30 Uhr:           gemeinsames Mittagessen 

 ca. 12.45 – ca. 14.15 Uhr:       Möglichkeit der Schlafenszeit 

 13.00 – 17.30 Uhr /               Freispiel- und Angebotszeit/ 

freitags 13.00 – 14.00           Möglichkeit zum Nachmittagssnack  

 

Am Freitag ist die Einrichtung nur bis 14.00 Uhr geöffnet.  

Hier wird im Kindergarten mittags keine Schlafenszeit angeboten.  

Die Abholzeit ist freitags durchgängig in der Zeit 12.30 – 14.00 Uhr. 

 

2.5.5. Bedeutung des Spiels 

Das Spiel ist die Ausdrucksform des Kindes. Von Anfang an setzt sich das Kind 

mit sich und seiner Umwelt auseinander. Spielen zeichnet sich durch die 

Zweckfreiheit der Spielhandlung und die Veränderung des Realitätsbezugs durch 

das Spiel. Es wird eine eigene Realität im Denken und Handeln konstruiert- bis zu 

den Grenzen der eigenen Phantasie ist alles möglich. Die Kinder spielen das 

Leben in vereinfachten Ausschnitten nach, die Erwachsenen und Medienwelt 

liefern ihnen hierfür Vorlagen. Im Spiel können sie ihre Alltagseindrücke 

schöpferisch verarbeiten. Das Spiel hilft Kindern, in die Gesellschaft 

hineinzuwachsen, Kompetenzen zu erwerben und eine eigene Identität zu 

entwickeln (Bayr. Bildungsplan). 

Im Waldkindergarten kann sich jedes Kind während der Freispielzeit nach seinen 

eigenen Bedürfnissen und Wünschen Bewegungsmöglichkeiten wählen. Sie lernen 

hierdurch ihren eignen Körper und dessen Grenzen kennen und erweitern zudem 

ihre motorischen und koordinativen Fähigkeiten.  

Ausgeglichenheit stellt sich durch die vielfältigen Möglichkeiten ihre Gefühle 

durch Bewegung zum Ausdruck bringen zu können ein.  
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2.5.6. Bedeutung der Gruppe 

Jedes Kind ist in unsere Einrichtung einer „Stammgruppe“ zugeordnet.  

Diese Gruppe gibt dem Kind Sicherheit und Geborgenheit. Jedes Kind hat somit 

auch für sich zuständige Erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen. Während 

des Tages finden aber auch gruppenübergreifende Angebote und Aktionen statt. 

Somit lernen die Kinder auch alle anderen Kinder sowie das Personal der 

Einrichtung kennen.  

Auch in der Waldkindergartengruppe ist eine Vertrauensbasis zwischen Kind und 

Personal von besonderer Wichtigkeit.  

Die Natur leistet hier bereits große Hilfe, denn beim Aufenthalt im Freien 

gelingt es sehr schnell Kontakte, auch mit den andern Kindern zu knüpfen. 

 

2.5.7. Angebotskonzept 

Wir arbeiten in unserer Einrichtung gruppenintern, aber auch 

gruppenübergreifend.  

Im Tagesgeschehen bieten wir den Kindern eine Vielzahl an Angeboten an.  

Dies gliedert sich in tägliche Rituale, wie z.B. Morgenkreis, Freispiel, 

Mittageskreis sowie spezielle pädagogische Handlungseinheiten.  

Hier wird sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder orientiert.  

Die Förderung der Kinder erfolgt auf dem Ansatz der Ganzheitlichkeit.  

Zudem gibt es jedes Jahr ein Motto, dass uns das ganze Jahr über begleitet.  

In der Gesamt- oder Teilgruppe werden hier verschiedenste Angebote 

durchgeführt.  

Zur Vorbereitung von Festen und Feiern sind alle Kinder im Hause integriert. 

Gemeinsames Üben und Proben stehen hierbei im Vordergrund.   

Für die Schulanfänger bieten wir zudem noch einmal wöchentlich einen ca.                    

1,5 stündigen Schwimmkurs im Hallenbad des Eckert-Gesundheitszentrums an.  

 

2.5.8. Raumkonzept: Gestaltung und Ausstattung 

Jede Gruppe hat einen festen Kreativbereich mit verschiedensten Mal- und 

Bastelmaterialen eingerichtet. Puppen-, Bau- und Lese-/Kuschelecke tragen 

zudem zum kreativen Freispiel der Kinder bei.  

Die Räumlichkeiten für die Kinder werden je nach Bedürfnis und Wunsch der 

Kinder mehrmals im Jahr umgestaltet. Die einzelnen Gruppen haben hierzu freie 

handhabe und können ihrer Kreativität freien Lauf lassen.  
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Der Spielbereich im Gang wird ebenso je nach Jahreszeit, Motto, Bedürfnis und 

Projekt neu gestaltet.  

Die Ausstattung der einzelnen Gruppen wird zudem in der organisatorischen 

Konzeption unter dem Punkt „Gebäude und Räumlichkeiten“ genauer erläutert.  

Für die Waldkindergartengruppe steht ein Bauwagen zur Verfügung (näheres 

hierzu auch unter dem Punkt „Gebäude und Räumlichkeiten“). 

 

2.5.9. Gestaltung der Mahlzeiten 

In der Krippe, sowie im Kindergarten finden sämtliche Mahlzeiten im 

Gruppenraum der jeweiligen Gruppe statt.                                                                      

Wir legen großen Wert auf eine gesittete Tischkultur.                                           

Mittags wird das Essen von der Küchenkraft in die jeweilige Gruppe gebracht. 

Hier dürfen sich die Kinder selbst bedienen und entscheiden, was sie gerne 

möchten. Wer keinen Appetit hat oder etwas nicht essen möchte, wird nicht 

dazu gezwungen, jedoch angehalten, es wenigstens zu probieren.                           

Mittags gibt es für die Kinder Vor-, Haupt- und Nachspeise.  

Kinder die nicht zum Mittagessen angemeldet sind, nehmen in dieser Zeit ihre 

von zu Hause mitgebrachte Verpflegung zu sich.  

Vor jedem Essen wird gemeinsam ein Tischspruch gesprochen. 

Nach Beendigung des Essens räumen die Kinder selbständig ihr Geschirr weg und 

entsorgen eventuelle Essensreste. Der Tischdienst kümmert sich danach um die 

Sauberkeit auf den Tischen, sowie dem Fußboden.   

In der Waldkindergartengruppe wird in der Regel auf der Terrasse vor dem 

Bauwagen oder im Wald gefrühstückt. Bei extremer Kälte besteht auch die 

Möglichkeit des Essens im Bauwagen. 

Die Einnahme des Mittagessens erfolgt wie im Regelkindergarten im Stammhaus. 

Im Kindergarten steht während des Tages für die Kinder frei zugänglich ein 

Obst- und Gemüseteller zur Verfügung, sollten die Kinder Hunger verspüren. 

 

2.5.10. Möglichkeit der Ruhepause / Schlafenssituation 

In der Krippe findet die Schlafenszeit nach dem gemeinsamen Mittagessen  

(in der Regel ab ca. 12 Uhr) statt.  

Jedes Kind hat ein eigenes Bett, das mit persönlichen Gegenständen des Kindes 

ausgestattet ist, z. B. Schnuller, Kuscheltiere und Kuscheldecke. 

Im Kindergarten bieten wir die Möglichkeit einer Mittagsschlafenszeit.  
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Diese beginnt ab ca. 12.45 Uhr.   

Hier wird mittags für jedes Kind ein eigenes Bett mit persönlichen 

Schlafgegenständen zur Verfügung gestellt.   

Eine pädagogische Mitarbeiterin befindet sich in der Zeit der Schlaf- und 

Ausruhphase mit im Raum. Als Rituale für die Kinder kommen hierbei ein 

Geschichtenbuch, sowie eine meditative CD zum Einsatz.  

Die Bettwäsche wird in Krippe und Kindergarten von der Einrichtung gestellt. 

Diese wird im regelmäßigen Turnus gewaschen.  

Natürlich wird allen Kindern auch die Möglichkeit geboten, sich je nach dem 

individuellen Bedürfnis schlafen und ausruhen zu dürfen.  

Für länger gebuchte Waldkindergartenkinder besteht ebenso die Möglichkeit 

des Mittagsschlafs. 

 

 

2.6. Gestaltung von Übergängen (Transitionen) 

Vor der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung steht ein ausführliches 

Aufnahmegespräch, in dem die Eltern umfassend Auskunft über das Kind, seine 

Vorlieben, Eigenschaften, über Krankheiten und andere Besonderheiten 

berichten. Die Eltern werden in diesem Gespräch und in einem besonderen 

Elternabend über die Grundsätze der Eingewöhnung informiert. 

Die Kinder werden gestaffelt aufgenommen, um die Aufmerksamkeit des 

pädagogischen Personals auf das neue Kind/die neuen Kinder zu konzentrieren. 

Die Eingewöhnung sollte nicht direkt vor Aufnahme der Berufstätigkeit der 

Eltern stattfinden. Es empfiehlt sich, dass die Aufnahme der Berufstätigkeit 

dann erfolgt, wenn die Eingewöhnung erfolgreich verlaufen und sich die neue 

Lebenssituation stabilisiert hat. 

Im Eingewöhnungsprozess kann es immer wieder zu Veränderungen kommen, wie 

Krankheit des Kindes. In diesem Fall sollte ein neuer Eingewöhnungsplan 

vereinbart werden. Der Eingewöhnungsprozess sollte nicht kurz vor 

Schließzeiten  (Ferien der Einrichtung) begonnen werden. Der erste 

Trennungsversuch sollte auch nicht an einem Montag stattfinden, da das Kind 

eine gewisse „Anlaufzeit“ nach dem Wochenende benötigt.  Ein 

Schnuppernachmittag mit den Eltern vor der Eingewöhnung ermöglicht ein 

Kennenlernen der Räumlichkeiten und der pädagogischen Fachkräfte. 

Zum Abschluss der Eingewöhnungsphase findet ein Reflexionsgespräch statt. 

 



- 52 - 
 

2.6.1. Übergang Elternhaus - Krippe 

Die Eingewöhnung eines Kindes in die Krippe stellt für alle Beteiligten eine 

„besondere  Situation“ dar. Die Veränderungen, die mit dem Übergang in die 

Krippe für das Kind entstehen, fordern dem Kind hohe Lern- und 

Anpassungsleistungen ab. Die aktive Beteiligung eines Elternteils bzw. einer 

engen vertrauten Person, die sogenannte Bindungsperson, am 

Eingewöhnungsprozess stellt daher eine wesentliche Voraussetzung für das 

Gelingen dar. Sie begleitet das Kind, bis es eine tragfähige, eigenständige 

Beziehung zur Erzieherin aufgebaut hat. Im individuellen Eingewöhnungsprozess 

kann es immer wieder zu Veränderungen kommen. Das einzelne Kind bestimmt 

mit seinem Verhalten, seinen Aktionen und Reaktionen in der Krippe die konkrete 

Situation „seiner Eingewöhnung“. 

Die Dauer der Eingewöhnungszeit hängt vom Alter des Kindes, seinem 

Entwicklungsstand und seinen Vorerfahrungen ab, die es mit anderen Menschen 

und bisherigen Trennungssituationen gemacht hat. Im Alter von 0-3 Jahren 

beträgt sie erfahrungsgemäß 2-3 Wochen. 

Das Kind begleiten   

Mindestens eine Woche sollte das Kind in die Krippe begleitet werden. Während 

dieser Zeit sollten die Eltern ihr Kind nicht allein lassen. Die bloße Anwesenheit 

der Eltern im Raum genügt, um für das Kind einen „sicheren Hafen“ zu schaffen, 

in den es sich jederzeit zurückziehen kann, wenn es sich überfordert fühlt. 

Wenn die  Eltern still in einer Ecke im Raum sitzen und ihr Kind beobachten, hat 

es alles, was es braucht. Auf dieser Basis kann das Kind Ausflüge in die neue 

Welt machen. 

Vor allem anwesend sein  

Das Kind kann sich nach eigenem Wunsch im Raum bewegen und jederzeit zur 

Mutter bzw. zum Vater zurückkehren, diese kann jederzeit Blickkontakt mit dem 

Kind aufnehmen. Das Wickeln und wenn nötig Füttern übernimmt die Mutter bzw. 

der Vater. So kann die Erzieherin die Gewohnheiten und Vorlieben des Kindes 

kennenlernen. Die Erzieherin bietet dem Kind Kontakte an, wobei das Kind 

entscheidet, wie viel Nähe bzw. Distanz es möchte. 

Die erste Trennung 

Die erste Trennung von Vater oder Mutter soll nicht länger als 10 bis 30 Minuten 

dauern. Sie erfolgt erst dann, wenn es dem Kind gut geht, es Kontakt zu anderen 

Kindern aufgenommen hat und sich bei Beunruhigung oder Schmerz von der 

Erzieherin trösten lässt. Auch die Eltern müssen dafür bereit sein. Die 
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Verabschiedung erfolgt bewusst und deutlich. Die Eltern verlassen  für einige 

Minuten den Raum- aber nicht die Einrichtung und warten auf die Reaktion des 

Kindes. Lässt sich das Kind von der Erzieherin durch Spielangebote ablenken, 

können sich die Eltern an den darauf folgenden Tagen für allmählich längere 

Zeiten von ihrem Kind verabschieden. Bis zur Mitte der zweiten 

Eingewöhnungswoche müssen die Eltern in unmittelbarer Umgebung bleiben, um 

notfalls zur Stelle zu sein, sollte das Kind Probleme haben, die die Erzieherin 

noch nicht lösen kann. Sollte das Kind weinen, wenn die Eltern den Raum 

verlassen, dann sollten die Eltern trotzdem gehen, allerdings in der Nähe der 

Türe bleiben. Sollte die Erzieherin das Kind innerhalb weniger Augenblicke nicht 

beruhigen können, dürfen die Eltern wieder zurückgehen. 

Abschluss der Eingewöhnungszeit 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn die Erzieherin das Kind im Ernstfall 

trösten kann. 

Das Kind hat inzwischen erfahren, dass es in der Krippe willkommen ist, es hat 

Spielgefährten, und es hat zu mindestens einer erwachsenen Person eine 

Beziehung aufgebaut. Genau vereinbarte Bring- und Abholzeiten, kleine Rituale 

im Alltag und evtl. ein Kuscheltier oder ein Tuch helfen dabei. Auch wenn es den 

Eltern schwer fällt, sollte der Abschied kurz gehalten werden und nicht unnötig 

in die Länge gezogen werden. In der folgenden Zeit werden sich Erzieher und 

Eltern immer wieder austauschen, wie es dem Kind in der Einrichtung und zu 

Hause geht.  

 

2.6.2. Übergang Krippe – Kindergarten 

Übergang Elternhaus – Kindergarten 

Übergang Elternhaus - Waldkindergarten 

Abschied von  der Kinderkrippe – Willkommen im Kindergarten 

Beim Übergang von der Krippe in den Kindergarten wird der Gestaltung von 

Abschieden ein besonderes Augenmerk geschenkt, damit die aufgebauten 

Beziehungen kein abruptes Ende finden. Durch die räumliche Nähe zwischen 

Krippe und Kindergarten erfolgt der Übergang fließend. Durch unsere offene 

Arbeit können die Krippenkinder jederzeit in den  Kindergarten. Beim Spielen im 

Garten treffen die Krippenkinder auf die Kindergartenkinder. Gemeinsam Feste 

und Feiern sowie ein Abschiedsfest für die Krippenkinder  finden in unserer 

Einrichtung statt. Die Krippenkinder gehen während des Tages erst nur zum 



- 54 - 
 

Spielen, später zu den Mahlzeiten und zum Schlafen in den Kindergarten. Der 

Wechsel findet fließend statt. Wenn die Kinder dann im Kindergarten sind, ist 

ein Besuch in der Krippe jederzeit möglich.  

 

Abschied vom Elternhaus – Willkommen im Kindergarten / Waldkindergarten 

Das Kind begleiten   

Ca. eine Woche sollte das Kind in den Kindergarten begleitet werden.  

Während dieser Zeit sollten die Eltern nach Rücksprache mit der Gruppenleitung 

in der Gruppe anwesend sein. Die bloße Anwesenheit der Eltern im Raum genügt, 

um für das Kind einen „sicheren Hafen“ zu schaffen, in den es sich jederzeit 

zurückziehen kann, wenn es sich überfordert fühlt. Wenn die  Eltern still in 

einer Ecke im Raum sitzen und ihr Kind beobachten, hat es alles, was es braucht. 

Auf dieser Basis kann das Kind Ausflüge in die neue Welt machen. 

 

Vor allem anwesend sein  

Das Kind kann sich nach eigenem Wunsch im Raum bewegen und jederzeit zur 

Mutter bzw. zum Vater zurückkehren, diese kann jederzeit Blickkontakt mit dem 

Kind aufnehmen. Das wenn nötige Wickeln übernimmt die Mutter bzw. der Vater. 

So kann die Erzieherin die Gewohnheiten und Vorlieben des Kindes kennenlernen. 

Die Erzieherin bietet dem Kind Kontakte an, wobei das Kind entscheidet, wie viel 

Nähe bzw. Distanz es möchte. 

Die erste Trennung 

Die erste Trennung von Vater oder Mutter geschieht ganz individuell nach 

Rücksprache mit der Gruppenleitung, in der Regeln am zweiten Tag.  

Sie erfolgt erst dann, wenn es dem Kind gut geht, es Kontakt zu anderen Kindern 

aufgenommen hat und sich bei Beunruhigung oder Schmerz von der Erzieherin 

trösten lässt. Auch die Eltern müssen dafür bereit sein. Die Verabschiedung 

erfolgt bewusst und deutlich. Die Eltern verlassen den Raum- aber nicht die 

Einrichtung und warten auf die Reaktion des Kindes. Lässt sich das Kind von der 

Erzieherin durch Spielangebote ablenken, können sich die Eltern an den darauf 

folgenden Tagen für allmählich längere Zeiten von ihrem Kind verabschieden. Bis 

zur Mitte der zweiten Eingewöhnungswoche müssen die Eltern in unmittelbarer 

Umgebung bleiben, um notfalls zur Stelle zu sein, sollte das Kind Probleme 

haben, die die Erzieherin noch nicht lösen kann. Sollte das Kind weinen, wenn die 

Eltern den Raum verlassen, dann sollten die Eltern trotzdem gehen, allerdings in 
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der Nähe der Türe bleiben. Sollte die Erzieherin das Kind innerhalb weniger 

Augenblicke nicht beruhigen können, dürfen die Eltern wieder zurückgehen. 

 

Abschluss der Eingewöhnungszeit 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn die Erzieherin das Kind im Ernstfall 

trösten kann. 

Das Kind hat inzwischen erfahren, dass es im Kindergarten willkommen ist, es 

hat Spielgefährten, und es hat zu mindestens einer erwachsenen Person eine 

Beziehung aufgebaut. Genau vereinbarte Bring- und Abholzeiten, kleine Rituale 

im Alltag und evtl. ein Kuscheltier oder ein Tuch helfen dabei. Auch wenn es den 

Eltern schwer fällt, sollte der Abschied kurz gehalten werden und nicht unnötig 

in die Länge gezogen werden. In der folgenden Zeit werden sich Erzieher und 

Eltern immer wieder austauschen, wie es dem Kind in der Einrichtung und zu 

Hause geht.  

Im Waldkindergarten läuft die Eingewöhnung identisch ab. Die Eltern verlassen 

nach den ersten Trennversuchen allerdings das Waldareal und können derweil im 

Kinderhaus warten.  

 

2.6.3. Übergang Kindergarten – Schule 

Durch eine intensive Kooperation mit der Grundschule in Form von Besuchstagen 

der Vorschulkinder an der Grundschule mit Kennenlernen der 1. Klass-Lehrkräfte 

erfolgt der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule in aller Regel ohne 

Komplikationen.  

 

 

2.7. Beobachtung und Dokumentation der kindlichen 

Entwicklung 

In der Krippe wird für die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen 

Entwicklung die Entwicklungstabelle von Prof. Dr. Beller verwendet. Hierbei kann 

das Kind gezielt in den einzelnen Phasen seiner Entwicklung genauer unter die 

Lupe genommen und bei Bedarf gezielt spielerisch gefördert werden. Diese 

Entwicklungstabelle wird auch bei Gesprächen mit den Eltern zu Rate gezogen. 

Im Kindergarten wird je nach Bedarf mit den Bögen „SISMIK“, „SELDAK“ und 

„PERIK“ gearbeitet. 

„SISMIK“ ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der 

Sprachentwicklung von Migrantenkindern von ca. 3,5 Jahren bis zum Schulalter. 
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„SELDAK“ ist ein Beobachtungsbogen für die systematische Begleitung der 

Sprachentwicklung von Kindern, die mit Deutsch als Erstsprache 

(Muttersprache) aufwachsen. Der Bogen umfasst die Altersspanne von 4 Jahren 

bis zum Schulalter. 

„PERIK“ ist ein Bogen zur Beobachtung der sozial-emotionalen Entwicklung im 

Kindergartenalter.  

Im letzten Kindergartenjahr vor Übertritt in die Schule spielt der „Förderplan 

für den Übergang Kita – Grundschule“ bei uns eine große Rolle zur Beobachtung.  

Zudem verwenden wir individuelle, selbständig erarbeitete Beobachtungsbögen.  

Die Erarbeitung dieser Bögen erfolgt größtenteils durch die zuständige 

Gruppenleitung. In Absprache mit dem Gruppenteam erfolgt die Auswertung und 

abschließende Reflexion.  

Im Kindergarten arbeiten wir zusätzlich mit dem Heft „Bildungs- und 

Lernabenteuer“, dass die komplette Kindergartenzeit über gemeinsam mit dem 

Kind bearbeitet wird.  

Für jedes Krippen- und Kindergartenkind wird während der Zeit bei uns eine 

sogenannte Portfoliomappe angelegt. Hierbei werden alle wichtigen 

Informationen und Ereignisse gesammelt, die während der Krippen- und 

Kindergartenzeit bei uns anfallen. Diese Mappen sind für alle Kinder frei 

zugänglich und können sich während der Freispielzeit angesehen werden. Die 

Portfoliomappen werden auch bei Elterngesprächen eingesetzt, um die 

Entwicklung der Kinder aufzeigen zu können. 

Im letzten Kindergartenjahr bekommen die Schulanfänger zusätzlich eine 

sogenannte Vorschulmappe. Dort werden alle Vorschularbeiten und Bilder bis 

zum Ende des Bildungsjahres gesammelt.  

Beim Ausscheiden aus der Einrichtung dürfen Portfolio- und Vorschulmappen mit 

nach Hause genommen werden. 

 

 

2.8. Partnerschaftliche Kooperationen mit den Eltern 

Wir als Kinderhaus verstehen eine vertrauensvolle und kooperative 

Zusammenarbeit mit den Eltern als elementaren Grundstein in der Elternarbeit.  

Hier arbeiten wir in enger Absprache mit den Eltern zum Wohl des Kindes.   

 

2.8.1. Tag der offenen Tür  

Im Vorfeld zu den Anmeldetagen besteht für alle interessierten Eltern die 

Möglichkeit die Einrichtung in Form einer Tag der offenen Tür zu besichtigen. 
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Hier können erste Eindrücke gesammelt werden. 

Das pädagogische Personal steht mit Rat und Tat bei Fragen und Anliegen zur 

Verfügung. 
 

2.8.2. Anmelde- und Aufnahmeverfahren 

Jedes Jahr im Januar bzw. Februar finden unsere Anmeldetage für das 

kommende Bildungsjahr statt.  

Die Anmeldetage werden rechtzeitig im Mitteilungsblatt des Marktes 

Regenstauf bekannt gegeben. 

Anmeldungen während des Bildungsjahres sind nach vorheriger telefonischer 

Terminabsprache möglich. 

Ansprechpartnerin für die Anmeldungen ist die Leiterin der Kindertages- 

einrichtung.  

Im Vorfeld haben die Eltern zudem die Möglichkeit im Rahmen einer „Tag der 

offenen Tür“ die Einrichtung zu besichtigen.  

Zudem bieten wir in dieser Zeit für die Kinder ein kleines Angebotsprogramm 

und Spielemöglichkeiten.  

Bei Aufnahme in den Kindergarten wäre eine weitestgehend abgeschlossene 

Sauberkeitserziehung wünschenswert, aber nicht mehr verpflichtend.  

In der Waldkindergartengruppe ist eine abgeschlossene Sauberkeitserziehung 

auf Grund der fehlenden bzw. erschwerten Wickelmöglichkeiten Voraussetzung. 

 

2.8.3. Schnuppertage 

Für alle bei uns neu startenden Kinder gibt es im Vorfeld in jeder Gruppe einen 

individuellen Schnuppertag.  

Hier können sich Eltern und Kinder kennenlernen. 

Zudem bietet sich die Möglichkeit, mit Hilfe eines Eingewöhnungsprotokolls im 

Vorfeld Besonderheiten oder Angewohnheiten des Kindes zu besprechen, um die 

Eingewöhnungsphase so positiv wie möglich gestalten zu können.  

 

2.8.4. Elternabende 

Vor Beginn eines jeweiligen Bildungsjahres bieten wir für alle neuen Eltern der 

Einrichtung einen sogenannten Einführungselternabend an.                                          

An diesem Abend bietet sich die Möglichkeit, das Personal, sowie die anderen 
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neuen Eltern kennenzulernen. Die Eltern erhalten zudem Informationen über 

gruppeninterne und organisatorische Abläufe.  

Dieser Abend findet im Juni / Juli statt.  

Speziell für die einzelnen Gruppen bieten wir zu Beginn eines Bildungsjahres 

einen Gruppenelternabend statt.  

Hierzu kommen die Eltern der jeweiligen Gruppe zusammen und erhalten 

Informationen über die Jahresplanung.  

Dieser Abend wird speziell gruppenintern angeboten, um konkreter auf den 

einzelnen Gruppenalltag, sowie Fragen und Anliegen der Eltern eingehen zu 

können.                  

An diesem Abend werden aus jeder Gruppe noch Kandidaten für die 

Elternbeiratswahl ausgewählt.  

Während des Jahres finden in Absprache mit dem Elternbeirat spezielle 

Elternabende zu verschiedenen Themenbereichen, wie z. B. Freispiel, 

Verkehrssicherheit statt. Zu diesen Abenden laden wir einen Referenten zu uns 

in die Einrichtung ein.  

 

2.8.5. Tür- und Angelgespräche 

Die täglich stattfindenden Tür- und Angelgespräche in der Bring- und Abholzeit 

der Kinder dienen dem Austausch und der Mitteilung von wichtigen 

Informationen zwischen Eltern und pädagogischem Personal. Diese Möglichkeit 

der Informationsweitergabe sollte relativ kurz gehalten werden. Das 

pädagogische Personal ist in dieser Zeit weiterhin für die Gruppe und somit für 

die Kinder zuständig und darf hierbei die vorgeschriebene Aufsichts- und 

Fürsorgepflicht nicht verletzten. Für ausführlichere Gespräche bieten wir den 

Eltern jederzeit einen persönlichen Gesprächstermin in einer ungestörten und 

ruhigen Atmosphäre an.  

 

2.8.6. Entwicklungsgespräche 

Die sogenannten Entwicklungs- oder Elterngespräche finden nach Absprache mit 

dem Gruppenpersonal in der Regel 1 – 2 Mal jährlich statt.  

In der Krippe wird zudem nach abgeschlossener Eingewöhnung, sowie kurz vor 

Übertritt in den Kindergarten ein Gesprächstermin angesetzt. 

Im Kindergarten findet vor Übertritt in die Schule noch ein Abschlussgespräch 

statt.  
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Die Dauer des Gesprächstermins ist je nach Art und Umfang der Unterhaltung 

variabel.  

Bei diesen Gesprächen werden die Entwicklungsschritte der letzten Monate / 

Wochen, die Vorlieben der Kinder, das Verhalten der Kinder in der Einrichtung 

und zu Hause, sowie die einzelnen Beobachtungen des pädagogischen Personals 

angesprochen.  

Die Eltern erhalten auch bei dringenden Problemen / Fragestellungen die 

Möglichkeit, sich jederzeit mit dem Gruppenpersonal auszutauschen.      

Die Entwicklungsgespräche führt in der Regel die Gruppenerzieherin.  

 

2.8.7. Elterngespräche aus aktuellem Anlass 

Bei aktuell auftretenden Problemen oder Fragestellungen bieten wir den Eltern 

zeitnah / sofort situationsorientierte Gesprächstermine an.  

Hier möchten wir gemeinsam nach Lösungen suchen.  

Bei Bedarf kann die Zusammenarbeit mit einem Fachdienst angeboten werden.  

 

2.8.8. Jährliche Elternbefragungen 

Zum Ende eines Bildungsjahres wird eine Elternbefragung durchgeführt. Hierzu 

erhalten alle Eltern der Einrichtung einen Fragebogen, der ausgefüllt wieder an 

die Einrichtung zurückgegeben werden sollte. 

Nach Auswertung erhalten die Eltern durch Aushang an der 

Elterninformationswand im Eingangsbereich gruppenweise die Auswertungen 

dieser Befragung.  

Wir sind hierzu auch bemüht, in dem uns möglichen Rahmen auf die Anregungen 

und Wünsche der Elternschaft einzugehen und diese umzusetzen.  

 

2.8.9. Elternbeirat 

Der Elternbeirat setzt sich in unserer Einrichtung in der Regel in jeder Gruppe 

aus je zwei Vertretern der Elternschaft zusammen.  

Diese Beiräte werden im ersten Gruppenelternabend des Jahres vorgeschlagen / 

nominiert. Um allen Eltern der Einrichtung diese Vorschläge vorzustellen, erfolgt 

ein Aushang per Steckbrief der Nominierten. Bei genügend Vorschlägen erfolgt 

eine Wahl, ansonsten sind diese Eltern bereits in den Beirat berufen.  

Der Elternbeirat fungiert einerseits als Sprechrohr der Eltern, d. h. die 

Interessen der Eltern müssen eruiert und dementsprechend vertreten werden, 
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andererseits ist es aber auch die Aufgabe des Elternbeirates den Träger zu 

unterstützen. Hierunter wird verstanden, dass bei Entscheidungen die Gründe 

des Trägers der Elternschaft vermittelt werden sollen und gegebenenfalls 

hierfür auch um Verständnis geworben werden soll.  

Zudem zählt zu den Aufgaben folgendes: 

 Unterstützung der Zusammenarbeit mit der Grundschule, z. B. in Bezug 

auf Informationsveranstaltungen 

 Beteiligung an der Jahresplanung, unter anderem: 

 Mit- / Selbstorganisation von Festen und Feiern 

 Planung von Aktionen im Alltag (dem Jahresthema entsprechend) 

 Planung und Veranstaltung von Informations- und 

Bildungsveranstaltungen für die Eltern (z. B. Elternabende) 

Der Elternbeirat trifft sich etwa vierteljährlich zu einer Sitzung. Diese 

Sitzungen finden in der Einrichtung statt. Zeitpunkt und Tag wird durch den 

Elternbeirat festgelegt. Das Team der Einrichtung nimmt an diesen Sitzungen 

teil.  

Die Mitglieder des Elternbeirates sowie das pädagogische Team geben sich 

gegenseitig die aktuellen Besprechungsthemen spätestens eine Woche vorher 

bekannt, um sich darauf vorbereiten zu können.  

Vor Festen oder besonderen Anlässen können auch außerplanmäßige Sitzungen 

stattfinden.  

In der ersten Sitzung werden die einzelnen Aufgaben im Elternbeirat verteilt. 

Folgende Ämter sind hierbei zu belegen:  

 Elternbeiratsvorsitzende / Elternbeiratsvorsitzender 

 stellv. Elternbeiratsvorsitzende / Elternbeiratsvorsitzender 

 Schriftführer / Schriftführerin 

 Beisitzer 

Die Aufgaben der Ämter im Einzelnen: 

 Elternbeiratsvorsitzende / Elternbeiratsvorsitzender: 

 Leitung der Elternbeiratssitzungen 

 Festlegung der außerplanmäßigen Sitzungen / Treffen 

 Koordinator des Elternbeirates 

 Vertreter des Elternbeirates in wichtigen Angelegenheiten / Terminen 

mit dem Träger 

 stellv. Elternbeiratsvorsitzende / Elternbeiratsvorsitzender: 

 Vertretung des Vorsitzenden / der Vorsitzenden 
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 Schriftführer / Schriftführerin: 

 Anfertigung von Protokollen über jede Sitzung  

 Übermittlung der Protokolle an die Elternbeiratsmitglieder 

 Übermittlung der Protokolle an die Einrichtungsleitung 

 Aushang der Protokolle für die Elternschaft 

 Anfertigung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes am Ende eines 

jeden Bildungsjahres für die Elternschaft und den Träger  

 Beisitzer: 

 Unterstützung im Elternbeirat 

 

2.8.10. Datenschutz 

 § 65 „Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und 

erzieherischen Hilfe“ 

(1) „Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen 

Jugendhilfe zum Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut 

worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben werden 

1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 

2. dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Abs. 3, wenn 

angesichts einer Gefährdung des Wohls des Kindes oder eines 

Jugendlichen ohne diese Mitteilung für eine die Gewährung von 

Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht 

werden könnten oder 

3. dem Mitarbeiter, der aufgrund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im 

Jugendamt oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die 

Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwortlich ist, wenn  

4. Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und die 

Daten für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

5. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des 

Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt 

unberührt, oder 

6. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 

des Strafgesetzbuches genannten Personen dazu befugt wäre.  

Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom 

Empfänger nur zu dem Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese 

befugt erhalten hat. 
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(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes 

Weitergabeverbot nach Absatz 1 besteht.“ 

Die angegebenen Daten werden in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und 

verarbeitet. Die Vorschriften des Datenschutzes werden hierbei beachtet. Die 

Kindertageseinrichtung übermittelt folgende Daten zu Planungszwecken der 

Kommune des Wohnsitzes des Kindes. Es wird darauf hingewiesen, dass es zum 

gesetzlichen Schutzauftrag der Kindertageseinrichtung bzw. des betreuenden 

Fachpersonals zählt, sich bereits zu Beginn des Besuchs der Einrichtung 

Kenntnis über den Entwicklungsstand des Kindes zu verschaffen und darauf 

hinzuwirken, dass das Kind die notwendige Früherkennungsuntersuchung 

wahrnimmt. Dies ist Voraussetzung für eine individuelle Förderung des Kindes. 

Aus diesem Grund sind Träger bzw. beauftragtes Fachpersonal verpflichtet, sich 

bei Aufnahme die Teilnahme des Kindes an der letzten fälligen 

altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung von den Eltern/ 

Personensorgeberechtigten nachweisen zu lassen. 

Bei Betreuungsbeginn unterzeichnen die Eltern bei uns die Anlage „Erklärung 

mitarbeitender Eltern zur Wahrung des Betriebes- und Sozialgeheimnisses“ des 

Bildungs- und Betreuungsvertrages.  

Die Eltern sind verpflichtet, im Außenverhältnis Verschwiegenheit über alle 

Daten zu bewahren, die sie über andere Kinder sowie deren Familie erfahren.   

Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch für Betriebs- und Geschäftsdaten, 

die das Kinderhaus und den Träger (Markt Regenstauf) betreffen und weder 

allgemein bekannt noch offenkundig sind.  

Verletzten Eltern die Verschwiegenheitspflicht verhalten sie sich 

ordnungswidrig. In diesem Fall behalten es sich das Kinderhaus sowie der Träger 

vor, die Elternmitarbeit aufzukündigen.   

 

2.8.11. Elternbriefe / Elternanschreiben 

Einmal monatlich bekommen alle Eltern der Einrichtung ein Elternanschreiben.   

In diesem Schreiben werden alle wichtigen Informationen und Neuigkeiten rund 

um die Einrichtung und die Kinder betreffend mitgeteilt.                                      

Dieses Elternanschreiben finden die Eltern im „Postfach“ am Garderobenplatz 

des Kindes. 

Die Waldkinder bekommen dieses Anschreiben in ihrem Rucksack mit nach 

Hause.  

http://dejure.org/gesetze/SGB_I/35.html
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Neben diesem Elternanschreiben gibt es zudem noch Einladungen für Feste und 

Feiern sowie andere Veranstaltungen und Aktionen für die Eltern, wie z. B. 

Elternabende.  

 

2.8.12. Aushänge 

Jede Gruppe besitzt eine Gruppentafel. An dieser Tafel findet man alle 

wichtigen Aushänge, die die Gruppe betreffen. Zum Aushang gehören die 

wöchentlichen Speisepläne, der Wochenplan (was ist diese Woche in der Gruppe 

geplant) sowie weitere wechselnde Informationen.  

Im Eingangsbereich befindet sich zudem noch ein Eltern-Info-Bereich mit 

Briefkasten.                                                                                                                     

Dort findet man das Jahresthema, die Jahresplanung, sowie wechselnde 

Informationen, wie z. B. die Steckbriefe zur Elternbeiratswahl.                              

Diese Tafel steht auch den Eltern für Aushänge, wie z. B. Verkauf- und 

Ankaufsaushängen, zur Verfügung.  

Wichtige Informationen und Bekanntmachungen, die alle Eltern betreffen, 

werden ebenso an den Türen im Eingangsbereich für alle sichtbar angebracht.   

 

2.8.13. Beschwerdemanagement 

Für Anregungen und Beschwerden von Seiten der Elternschaft befindet sich im 

Eingangsbereich ein „Kummerbriefkasten“.  

Eingehende Bitten und Anliegen werden somit direkt an die Einrichtung, speziell 

an die Einrichtungsleitung, weitergeleitet. 

Über diesen Kummerkasten hinaus sind wir jederzeit offen und aufgeschlossen 

für Anregungen, Anmerkungen und Anliegen.  

Wir legen in der Einrichtung großen Wert auf Offenheit und Ehrlichkeit. Ein 

konstruktives Miteinander mit den Eltern ist uns ein großes und wichtiges 

Anliegen.  

 

2.8.14. Elterncafe 

Für unsere Eltern steht im Bereich der Krippe ein separates Elterncafe zur 

Verfügung.  

Dieses dürfen alle Eltern währen der Eingewöhnungszeit sowie auch im sonstigen 

Alltag gerne benutzen.  
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Getränke und Cafe stehen hier kostenfrei zur Verfügung. Zudem ist auch für 

Fachliteratur in Bezug auf die Erziehung von Kindern gesorgt.  

 

2.8.15. Feste und Feiern / Veranstaltungen 

Während des Bildungsjahres veranstalten wir verschiedenste Feste und Feiern.  

Diese sind je nach Jahresthema variabel.  

Hier finden z.B. ein Kartoffelfeuer im Herbst, eine Schneefeier im Winter, eine 

Elternfeier in den Gruppen oder aber auch ein Maifest statt.  

Martinsfeier: 

Jedes Jahr findet eine Martinsfeier gemeinsam mit den Eltern statt.  

Die Kinder ziehen mit ihren Laternen jedoch alleine mit allen Gruppen in einer 

Runde um das Kinderhaus und die angrenzende Eckert Pflegeresidenz. 

Die Eltern bilden dann ein Empfangsspalier mit Lichtern im Eingangsbereich der 

Pflegeresidenz. Dort in der Aula wird dann eine kleine Aufführung für Jung und 

Alt abgehalten. In Kooperation mit der Pflegeresidenz werden hierzu auch immer 

die Senioren mit eingeladen.  

Im Anschluss erfolgt ein gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank.  

Die Bewirtung übernimmt der Elternbeirat in Zusammenarbeit mit dem 

pädagogischen Personal und den Eltern.  

Fasching: 

Während der närrischen Tage besucht uns immer eine Faschingsgarde. 

In Kooperation mit der Eckert Pflegeresidenz findet die Aufführung in der Aula 

der Pflegeresidenz statt.  

Hier sind auch die Eltern jederzeit recht herzlich eingeladen.  

Sommerfest: 

Alle zwei Jahre veranstalten wir in den Sommermonaten ein größeres 

Sommerfest mit Aufführungen, Spiel- und Bastelstationen sowie Verpflegung.  

Die Eltern sind hier in Kooperation mit dem Elternbeirat zur Mithilfe in jeglicher 

Form (Spielestände, Verpflegung) aufgefordert. 

Familienausflug:  

Je nach Interesse bieten wir auch einen gruppeninternen Familienausflug im 

Herbst an.  

Hier können sich Neu- und Bestandseltern sowie das pädagogische Personal 

intensiver kennenlernen.  

Dieser Ausflug findet in der Regel Freitagnachmittag statt.     
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2.9. Partnerschaftliche Kooperationen mit anderen 

Einrichtungen 

Eine enge Zusammenarbeit besteht mit den weiteren Kindertageseinrichtungen 

im Markt Regenstauf, sowie der Marktverwaltung.     

Im Waldkindergarten besteht eine enge Kooperation mit anderen 

Waldkindergärten im Landkreis Regensburg.                                         

Regelmäßige Kooperationstreffen und Zeiten zum gemeinsamen Austausch sind 

uns hierbei sehr wichtig.  

In regelmäßiger Verbindung stehen wir auch mit der örtlichen Grund- und 

Hauptschule, sowie dem Förderzentrum des Marktes Regenstauf.  

Eine Kooperation besteht hier im gegenseitigen Besuch und Austausch.                         

Die Schulanfänger werden zu Veranstaltungen in die Grundschule eingeladen, die 

Grundschule im Gegenzug zu Veranstaltungen und Festen / Feiern in unserer 

Einrichtung. Somit sind auch die Vorbereitung und das Kennenlernen der 

Schulanfänger auf die Schule gewährleistet.  

Jährlich leisten in unserer Einrichtung Praktikanten der verschiedensten Schul- 

und Ausbildungsinstitutionen ein Praktikum ab.  

Diese Praktika sind über das ganze Bildungsjahr verteilt und werden nach 

Absprache mit den Praktikanten und der zuständigen Schule / der zuständigen 

Ausbildungsinstitution durchgeführt. Dazu zählen die Fachakademien, 

Fachhochschulen, Haupt- und Realschulen, die Berufsfachschulen für 

Kinderpflege und die Berufsfachschulen für Hauswirtschaft.    

Um die Kinder bei etwaigen Problemen optimal in ihrer Entwicklung fördern zu 

können, kooperieren wir in enger Absprache mit der Frühförderstelle 

Regensburg. 

Um den Eltern in diesem Bezug entgegenkommen zu können, ist es in unserer 

Einrichtung möglich, dass die Therapeuten der Frühförderstelle ins Haus 

kommen und die Kinder in Einzel- bzw. Gruppeneinheiten fördern. 

Mit dem Jugendamt der Stadt sowie des Landkreises Regensburg stehen wir in 

Verbindung, wenn es sich um die Kostenübernahme eines Platzes in unserer 

Einrichtung handelt.  

Zudem kümmern wir uns auch um Familien / Kinder, die durch das Jugendamt an 

uns weitervermittelt werden.  

Das Kreisjugendamt unterstützt uns in allen Belangen rund um das Thema 

Kindertagesstätte. Alle Veränderungen und Neuerungen geschehen in 

Kooperation miteinander.  
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2.10. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und 

Qualitätsentwicklung 

In den Zusammenkünften mit dem Gruppen- und Gesamtteam reflektieren wir 

regelmäßig unsere pädagogische Arbeit. Hierbei sind wir stets auf 

Verbesserungen und positive Veränderungen bedacht. Alle pädagogischen 

Mitarbeiter ziehen an einem Strang und arbeiten eng zusammen, um allen 

Kindern die gleichen Rahmenbedingungen und Bildungschancen zu ermöglichen.  

Für die Eltern bieten wir einmal jährlich eine Elternbefragung an. Diese Umfrage 

dient uns als Möglichkeit, die Einrichtung, sowie das pädagogische Team 

regelmäßig aus einem neuen / anderen Blickwinkel zu sehen und zu durchleuchten. 

Somit bleiben wir auch in Sachen Qualitätssicherung und –entwicklung immer auf 

dem neuesten Stand und können uns jährlich weiterentwickeln. 

Die hauseigene Konzeption wird in einer jährlichen Überarbeitung eventuellen 

Veränderungen oder Entwicklungen angepasst. Diese Überprüfung findet im 

Frühjahr eines jeden Jahres statt.  

Ein großzügiges Fortbildungskontingent ermöglicht allen pädagogischen 

Mitarbeitern die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen.  

Wir legen in der Einrichtung großen Wert darauf, dass alle Mitarbeiter/-innen 

sich zur Verbesserung und Steigerung der pädagogischen Qualität in unserem 

Hause mehrmals jährlich (in der Regel bis zu fünf Fortbildungstage pro 

Mitarbeiter/-in) in allen wichtigen pädagogischen Belangen schulen lassen. 

Etwaigen Neurungen in diesem Bereich begegnen wir stets aufgeschlossen und 

motiviert. 

Zusätzlich räumt der Träger den pädagogischen Mitarbeitern jährlich 

gemeinsame Team-Tage ein.  

Hierbei steht vor allem das Miteinander im Team im Vordergrund.  

Gemeinsam wird das Team in verschiedenen Themenbereichen geschult und somit 

alle auf denselben Wissenstand gebracht.  

Die Themen hierzu sind z. B. „Rhetorik und Kommunikation“, 

„Konfliktmanagement“ oder Bereiche zur pädagogischen Arbeit am Kind, wie z. B. 

„spielzeugfreie Zeit“ oder „experimentelles Arbeiten mit Kindern“. 

Zur Qualitätssicherung und –entwicklung gehört ebenso das Wohlbefinden der 

pädagogischen Mitarbeiter/-innen.  

In diesem Sinne finden einmal jährlich im Frühjahr/ Sommer zusammen mit der 

Einrichtungsleitung Mitarbeitergespräche statt. 
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Jeder Mitarbeiter / jede Mitarbeiterin darf und soll hierbei alle Wünsche, 

Belange, Kritik und Anliegen anbringen. Diese Gespräche werden vertraulich 

behandelt und finden in einer ungestörten Atmosphäre ohne Zeitdruck statt.  

Um das Wohl der pädagogischen Mitarbeiter zu gewährleisten, wird auf Anliegen 

und Kritik eingegangen und versucht, gemeinsam Lösungen/ Änderungen zu 

finden. 

Möglicher Kritik von Seiten der Elternschaft oder Außenstehenden begegnen wir 

jederzeit mit einem offenen Ohr und versuchen im Rahmen unserer 

Möglichkeiten eine Besserung herbeizuführen.  

Das pädagogische Team, die Einrichtungsleitung, sowie der Markt Regenstauf als 

Träger des Eckert Kinderhauses stehen hierzu nach Absprache auch zu einem 

persönlichen Gespräch zur Verfügung.   

 

2.11. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Konzeption der Einrichtung liegt für alle Eltern sichtbar im Eingangsbereich 

aus.                                                                                                                             

Ein Jahresthema wird zu Beginn eines jeden Bildungsjahres auf unserer 

Elternwand im Eingangsbereich veröffentlicht. Hierzu kommen im 

vierteljährlichen Wechsel die Rahmenpläne für die einzelnen Monate.                      

Dort erhalten die Eltern einen Überblick, auf die bevorstehenden Angebote und 

Aktionen. Für die differenziertere Auflistung des täglichen Bildungsalltags dienen 

die Wochenpläne bzw. Wochenrückblicke. Diese Pläne hängen an jeder Gruppen-

Elternwand aus. Dort werden die täglich geplanten Bildungsangebote für die 

Kinder aufgezeigt.  

Neuigkeiten und Informationen finden zudem alle Interessenten im örtlichen 

Regenstaufer Mitteilungsblatt, sowie in der Tagespresse, in denen wir inserieren, 

wie z. B. die Termine für die jährlichen Anmeldetage im Februar.  

Bilder von Aktionen und Veranstaltungen werden für die Eltern im Eingangsbereich 

bzw. an der jeweiligen Gruppeninfowand zur Besichtigung ausgehängt.  

Internetpräsentation: 

Unter der Seite des Trägers www.regenstauf.de findet man einen Überblick über 

die Kindertageseinrichtungen des Marktes Regenstauf, sowie einen kurzen 

Einblick in das Kinderhaus mit den notwenigen Kontaktdaten.  

Veranstaltungen: 

Das Kinderhaus beteiligt sich des Öfteren am öffentlichen Leben in Regenstauf.  

http://www.regenstauf.de/
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Alle zwei Jahre sind wir am Weihnachtsmarkt in Regenstauf mit einer kleinen 

Aufführung beteiligt.  

Bei weiteren Veranstaltungen nehmen wir nach Rücksprache mit dem Elternbeirat 

teil.  

Umgang mit Fotografien der Kinder: 

Im Bildungs- und Betreuungsvertrag legen die Eltern fest, für welche Fotografien 

sie die Einwilligung erteilen.  

Dort ist zwei eigene Punkte mit aufgefasst, die die Öffentlichkeitsarbeit 

betreffen:  

 „Veröffentlichen von Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder ein 

Pressevertreter erstellt, in lokalen Presseberichten über die 

Kindertageseinrichtung“  

 „Vorführen von Foto- und Filmaufnahmen, die die Einrichtung oder eine 

andere Person im Auftrag erstellt, auf Elternabenden, in 

kommunalpolitischen Gremien und anderen Kreisen einer interessierten 

Öffentlichkeit“ 

Bei Veranstaltungen des Kinderhauses (Feste, Ausflüge) ist den Eltern und 

Besuchern das Fotografieren und Filmen nur mit der Einschränkung gestattet, 

dass die Aufnahmen über den Personenkreis der Einrichtung hinaus nicht 

öffentlich verbreitet und ausgestellt werden, wie z. b. in sozialen Netzwerken.  

   

2.12. Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII 

 

Laut §8a SGB VII haben wir als Kinderhaus einen Schutzauftrag, der uns dazu 

verpflichtet, bei Gefährdungen des Kindeswohls tätig zu werden.  

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern, den Frühförderstellen sowie dem 

Jugendamt ist hierbei von großer Bedeutung.  

Beim Start in unserer Einrichtung ist die Vorweisung einer Bestätigung der 

Teilnahme des Kindes an der letzten fälligen altersentsprechenden 

Früherkennungsuntersuchung notwendig.  

Um etwaige gesundheitliche Risiken und/ oder Entwicklungsprobleme frühzeitig 

erkennen und angemessen handeln zu können ist eine regelmäßige Teilnahme an 

diesen Früherkennungsuntersuchungen von großer Bedeutung.  

 In Vereinbarung mit unserem Träger ist sicherzustellen, dass 

1. das Personal bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 

Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes eine 

Gefährdungseinschätzung vornimmt, 



- 69 - 
 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft 

beratend hinzugezogen wird sowie 

3. die Eltern / Erziehungsberechtigten sowie das Kind in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der 

wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. 

Insbesondere sind die pädagogischen Fachkräfte dazu angehalten, bei den Eltern 

/ Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken, wenn 

sie diese für erforderlich halten und das Jugendamt informieren, falls die 

Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.  
 

Die Mitarbeiter und Praktikanten müssen regelmäßige erweiterte 

Führungszeugnisse vorlegen.  

 

2.12.1. Umgang mit erhöhtem Entwicklungsrisiko 

Mit Hilfe von verschiedenen Beobachtungsbögen kann es gelingen, gefährdete 

Kinder frühzeitig zu erkennen. Als nächster Schritt wird mit dem Einverständnis 

der Eltern ein Fachdienst (mobile sonderpädagogische Hilfe – msH) bzw. die 

Frühförderstelle Regensburg beauftragt, das Kind in der Einrichtung im 

Gruppenalltag sowie im Einzelgeschehen zu sichten. Im Anschluss daran findet 

ein gemeinsames Gespräch mit den Eltern, dem Kinderhaus und gegebenenfalls 

dem Fachdienst statt, um eine bestmögliche Förderung für das betroffene Kind 

zu finden.  

 

2.12.2. Umgang mit Suchtgefährdung  

Der Bereich der Kinderbildung und –betreuung ist für die Suchtprävention eine 

wichtige und stützende Säule. Bereits hier wird mit vorbeugenden Maßnahmen 

begonnen, um einer möglichen Gefährdung entgegenzuwirken, z. B. mit einer 

spielzeugfreien Zeit während des Bildungsjahres.  

 

2.12.3. Krisenmanagement  

Krisenintervention / Krisenmanagement kommt zum Greifen, wenn bei Kindern 

belastende Lebensereignisse, wie z. B. schwere Unfälle, Verletzungs- oder 

Todesfälle im persönlichen Umfeld der Kinder auftreten.  

Hier bedarf es häufig einer schnellen und zielgerichteten Intervention, die von 

einem eindeutigen Vorgehen charakterisiert ist und in der Regel auch 

eingreifend wirkt. Krisenintervention ist die geeignete, zeitlich begrenzte 

Methode.  
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Hierzu gibt es unterschiedliche Verläufe:  

a) Lösung der Krise ohne weitergehende Hilfe, 

b) Krisenintervention mit anschließender Einleitung ambulanter Hilfen,  

c) Krisenintervention mit anschließender stationärer Unterbringung.  

Ziel hierbei ist es immer, den emotionalen Druck zu vermindern, Gefährdungen 

abzuwenden und zur Wiederherstellung der Stabilität der Kinder beizutragen.  

In akuten Notsituationen gibt es Einrichtungen, die (in der Regel) ständig 

erreichbar sind und wir als Einrichtung sowie auch die Eltern zu Rate ziehen 

können:    

 Notarzt 

 Polizei 

 Bezirkskrankenhaus 

 Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 ZTK – Zentrum für Trauma und Konfliktmanagement  

 AETAS Kinderstiftung München (kostenlose telefonische Beratung) 

oder per Mail unter: https://www.aetas-kinderstiftung.de 

 speziell für den Raum Regensburg Notfallseelsorge und 

Krisenintervention http://www.nfs-regensburg.de 

Im Falle eines Unfalls im Kinderhaus liegt die Zuständigkeit bei der KUVB 

(=kommunale Unfallversicherung Bayern). Die Einrichtung meldet dies dann in 

Form einer Unfallmeldung, welche in dreifacher Ausführung weitergegeben wird 

(1x Verbleib in der Einrichtung, 1x für den Träger und 1 x an die KUVB).   

 

Die nächste Überarbeitung der Konzeption ist im Spätsommer 2022 geplant.  

Impressum 

Regenstauf, 26. August 2021, 11. Auflage 

erhältlich im Eckert-Kinderhaus, Dr. Robert-Eckert-Str. 1a, 93128 Regenstauf 
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1. Bürgermeister Einrichtungsleitung 
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