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Vorwort des Trägers:

„Die Kindertagesstätte am Mühlberg in Selbitz ist eine seit 1963 bestehende
Einrichtung in Trägerschaft der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde
Selbitz. Die Kirchengemeinde sieht sich dem Auftrag ihres Herrn Jesus Christus
verpflichtet, die froh und freimachende Botschaft des Evangeliums, wie sie uns
in der Heiligen Schrift übermittelt wird, in Wort und Tat den Menschen nahe zu
bringen. Dies soll deshalb durch Liebe und Vorbild auch für die
Kindertagesstätte am Mühlberg prägend sein.
Die Kinder, die hier oft einen maßgeblichen Teil der Woche verbringen, sollen
befähigt werden, Selbstachtung und Achtung für Andere entwickeln zu können,
und so für ihren künftigen Weg, auch mit anderen Menschen, gestärkt werden.
Die christlichen Feste und das Singen christlicher Lieder, sowie das Kennen lernen biblischer Geschichten sind selbstverständlicher Bestandteil des
Jahreslaufes, die aus dem biblisch-christlichen Menschenbild gespeisten Werte
prägend für den Tagesablauf.
Auf andere Kinder mit Offenheit und Einfühlungsvermögen zugehen, Grenzen bei
sich und anderen akzeptieren, hilfsbereit und tolerant sein, mit Natur und
Kreatur sorgsam und rücksichtsvoll umgehen, gehören zum christlich geprägten
Lernen dazu.
Ebenso schließt dies die Erziehung zu einem respektvollen Miteinander
verschiedener Kulturen und religiösen Überzeugungen mit ein. Deswegen sind
Kinder aus anderen Kirchen und Religionen, sowie ohne Bekenntnis in unserer
Einrichtung herzlich willkommen.“

1.Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung
1.1 Informationen zu Träger und Einrichtung
Wir sind die evangelische Kindertagesstätte am Mühlberg. Der Träger unserer
Einrichtung ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Selbitz. Der
Träger wird von Nicole Sielski im Rahmen eines Vertrages mit der
Gesamtkirchenverwaltung vertreten. Ansprechpartner in der Kirchengemeinde ist
Pfarrer Zimmermann.
Unsere Krippengruppe bietet Platz für 12 Kinder im Alter von 9 Monaten bis drei
Jahren. Hinzu kommen zwei Notplätze.
Zur besseren Identifikation der Kinder, mit ihrer Gruppe, heißt die Krippengruppe
Mäusenest.

Blick in den Gruppenraum der Krippengruppe

Öffnungszeiten:
Die Kindertagesstätte ist eine Ganztagseinrichtung.
Die Öffnungszeiten sind:
Montag bis Donnerstag: von 6.30 Uhr – 16.30 Uhr
Freitag:
von 6.30 Uhr – 14.30 Uhr
Schließtage:
Der Gesetzgeber räumt für Kindertagesstätten die Möglichkeit von 30
Schließtagen ein. Unsere Schließzeiten setzen sich wie folgt zusammen:
Weihnachtsferien: vom 24.12. bis 06.01.
Pfingstferien: 4 Tage nach Pfingstmontag
Sommerferien: die ersten drei Wochen der bayrischen Sommerferien
Faschingsdienstag, Gründonnerstag und 23.12. bis 13 Uhr geöffnet
Wiesenfestmontag und Buß- und Bettag Notdienst bis 13 Uhr

Hinzu kommen einzelne Planungs-, Fortbildungs- und Konzeptionstage, die
rechtzeitig angekündigt werden.
Da wir 46,5 Stunden in der Woche geöffnet haben, arbeiten die Mitarbeiter im
Schichtdienst.
Personelle Situation:
In unserem Krippenbereich arbeiten zwei pädagogische Fachkräfte und zwei
pädagogische Ergänzungskräfte in Voll- und Teilzeit. Eine Hauswirtschaftskraft,
mit 8 Stunden wöchentlich, unterstützt in der Mittagszeit. Die
Fachkräftesicherung liegt uns am Herzen, deshalb bilden wir seit vielen Jahren
angehende Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen aus. Wir tun das in
Zusammenarbeit mit den Fachakademien Hof und Ahornberg.
Überblick über die Räumlichkeiten der Krippengruppe:
Die Krippengruppe befindet sich im Untergeschoss des Gebäudes der
Kindertagesstätte. Durch die Haustür der Kindertagesstätte gelangt man über
eine Treppe in den Garderobenbereich der Krippengruppe. Von dort geht es in die
„Hausschuh Zone“. Kinder und Eltern werden angehalten, ihre Straßenschuhe
auszuziehen.

Vom Vorraum der Krippengruppe gelangt man in das Kinderbad.
Dem Gruppenraum angeschlossen befindet sich ein Ruhe- und Schlafraum.
Neben der Garderobe befinden sich Bewegungs- und Therapieraum, die in
Absprache mit dem Kindergarten gemeinsam genutzt werden.
Die Krippengruppe verfügt über ein eigenes Außenspielgelände, welches innerhalb
des Kindergartengeländes abgegrenzt ist.
Nähere Ausführungen finden sich unter 4.1. Differenzierte Lernumgebung.

1.2. Situation der Kinder und Familien der Stadt Selbitz
Unsere Kindertagesstätte Mühlberg befindet sich in der Stadt Selbitz.
Selbitz liegt im ländlichen Gebiet. Die kleine Stadt mit ihren Außenorten hat ca.
4500 Einwohner. Spiel- und Freizeitflächen sind ausreichend vorhanden.
Die Familien leben in verschiedenen Familienformen in Einfamilienhäusern oder
Mietwohnungen.
Es gibt eine gute medizinische Versorgung mit Hausärzten und nahe gelegenen
Kliniken. Förderangebote für Kinder sind vor Ort.

Stadtübersichtskarte von Selbitz und Umgebung
Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit, Sport– und andere Vereine, ermöglichen
vielfältige Freizeitangebote.
Selbitz ist auch deshalb für Familien attraktiv, weil neben den zwei
Kindertagesstätten auch eine Grundschule mit den Klassen 1 bis 4 vorhanden ist.
Darüber hinaus bietet die Stadt eine ausreichende Infrastruktur, wie zum
Beispiel Einkaufsmöglichkeiten, gut ausgebaute Verkehrsanbindungen, Banken und
vieles mehr. Bewohnt wird Selbitz überwiegend von Familien aus der
Mittelschicht, eine geringe Anzahl mit sozialer Benachteiligung, einige mit
Migrationshintergrund und sehr wenige mit Fluchterfahrung.
1.3. Unser rechtlicher Auftrag:
Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) über die Rechte der Kinder erklärt in
Artikel 28 Punkt 1:
„Jedes Kind hat das Recht auf Bildung“
Die Grundsätze der Förderung sind im achten Buch des Sozialgesetzbuches
(Kinder- und Jugendhilfe, Bundesrecht) § 22 gesetzlich geregelt.
Die Mitarbeiter von Kindertagesstätten sollen erziehen, bilden und betreuen, die
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie ergänzen und

unterstützen, sowie den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und
Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
In § 8a des SGB VIII ist ein Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung formuliert.
Unter Berücksichtigung der ethnischen Herkunft des Kindes soll sich seine
Erziehung, Bildung und Betreuung auf seine emotionale, körperliche und geistige
Entwicklung beziehen. Die Vermittlung von Wertvorstellungen und Regeln soll
eingeschlossen werden. Die Förderung soll sich an Alter und Entwicklungsstand,
den sprachlichen Fähigkeiten, der Lebenssituation, den Interessen und
individuellen Bedürfnissen der einzelnen Kinder orientieren.
Das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz regelt die Kinderbetreuung
in Bayern. In der Ausführungsverordnung zum Bayerischen Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetz wird Näheres erläutert.
Konkret wird das für uns im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder
in Tageseinrichtungen, bis zur Einschulung.
Artikel 9a regelt den Kinderschutz
Artikel 10 beauftragt zur Bildung, Erziehung und Betreuung in
Kindertageseinrichtungen. Vielfältige entwicklungsangemessene Bildungs- und
Erfahrungsmöglichkeiten
sind
anzubieten,
um
beste
Bildungsund
Entwicklungschancen zu sichern. Entwicklungsrisiken sind entgegenzuwirken,
Integration soll ermöglicht werden.
Der Träger ist verpflichtet, geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen
durchzuführen.
1.4. Unsere curricularen Bezugs- und Orientierungsrahmen
Zur Erfüllung unserer Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen orientieren wir uns an
den Richtlinien des Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplans für Kinder in
Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (BayBEP2005/16), sowie der
dazugehörigen Handreichung Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den
ersten drei Lebensjahren. (U 3-Handreichung zum BayBEP)

2. Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns
2.1. Unser Menschenbild: Bild vom Kind, Eltern und Familie
Jedes Kind ist von Geburt an eine von Gott geschaffene, einzigartige
Persönlichkeit mit grundlegenden Kompetenzen und einem reichhaltigen
Entwicklungspotential.
Jedes Kind ist gut so wie es ist, hat seine eigene Geschichte, sein eigenes
Entwicklungstempo und verdient Aufmerksamkeit und Respekt. Es soll die
Möglichkeit bekommen, sich frei und selbstbestimmend zu entwickeln.

Wir sehen Eltern als die ersten Experten für ihre Kinder, als Personen, die ihr
Kind kennen und das Beste für es wollen.
Wir leben eine Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und pädagogischem
Personal, die auf gegenseitige Wertschätzung und gute Kommunikation aufgebaut
ist.
Wir, in der erziehungsunterstützenden und -ergänzenden Einrichtung, wollen
zusammen zum Wohl des Kindes arbeiten, um eine ganzheitliche und positive
Entwicklung des Kindes zu erreichen. Entwicklungsschritte werden transparent
gemacht. Aufeinander zugehen und dem Gegenüber vertrauen sind die Grundlagen
der Zusammenarbeit.
2.2. Unser Verständnis von Bildung
Das lernende Kind als aktiver und kompetenter Mitgestalter seiner
Bildungsprozesse steht im Mittelpunkt. Das Prinzip ganzheitlicher Bildung steht
im Mittelpunkt heißt aber nicht, dass das Lernen auf das Lernen mit allen Sinnen
beschränkt ist. Es bedeutet, dass das „ganze Kind“ lernt. Emotionale, soziale,
kognitive und motorische Lern – und Entwicklungsprozesse sind eng miteinander
verknüpft. Je vielfältiger und ganzheitlicher sich Kinder mit einem Thema immer
wieder befassen, umso besser lernen sie.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass Kinder in den ersten drei Lebensjahren von der
liebevollen, beständigen Pflege und Versorgung durch vertraute Bezugspersonen
abhängig, aber gleichzeitig auch sehr verletzbar, sind.
Nur wenn Kinder sich in der Kindertagesstätte wohl fühlen und Beziehungen
aufgebaut haben, können sie forschen und entdecken und sich somit bilden.
Eine hohe Beziehungsqualität, sichtbar in Annahme und Wertschätzung des Kindes
befähigen diese, in ihrem eigenen Tempo aus vielfältigen Situationen und
Angeboten zu lernen. Dies wird erreicht durch Kommunikation auf Augenhöhe,
aktivem Zuhören, Empathie und individueller Vorbereitung von Lernsituationen.
Kinder lernen gut, wenn sie motiviert sind und Freude am Lernen haben.
Wenn pädagogische Mitarbeiterinnen eine gute Motivation und Freude an der
Arbeit ausstrahlen, stecken sie die Kinder damit an.
Stärken (Ressourcen) der Kinder werden für Lernsituationen genutzt.
Der Aufbau eines guten Selbstbewusstseins ist Grundlage allen Lernens. Durch
Verstärkung von positivem Verhalten und das Ermutigen bei schwierigen
Situationen wird das Selbstwertgefühl gestärkt.
Eine Befriedigung grundsätzlicher Bedürfnisse wie Sicherheit und Annahme, eine
gute, vertrauensvolle Bindung, körperliche Zufriedenheit, sowie das
Zusammensein mit anderen Kindern bilden die Basis frühkindlichen Lernens.

Gott hat alle wunderbar geschaffen. Jeder verdient Zeit, Zuwendung und
Sicherheit.
2.3.Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung
Wir sehen unsere Aufgabe darin, Kinder in ihrer Einzigartigkeit in Liebe
anzunehmen, feinfühlig ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen, ihnen
die Möglichkeit, sich in ihrem Tempo zu entwickeln zu geben, die Lernumgebung so
zu gestalten, dass sie zum Lernen motiviert werden, Zeit zum Spielen zu lassen,
Stärken der Kinder zu erkunden und mit ihnen zu arbeiten, ihnen Grenzen zu
setzen, damit sie Sicherheit erleben, Konflikte konstruktiv zu lösen, Fragen zu
beantworten und gemeinsam Neues zu entdecken, viel Bewegungsmöglichkeiten zu
geben, Kinder mitentscheiden zu lassen , damit sie Selbstwirksamkeit erleben, viel
loben und wertzuschätzen, zuzuhören und mit Humor und Freundlichkeit auf sie
zuzugehen.
Mit Gottes Hilfe versuchen wir diesem hohen Anspruch zu entsprechen und den
Kindern gute Vorbilder zu sein.

3.Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf kooperative Gestaltung und Begleitung
3.1 Eingewöhnung in die Krippengruppe
Der Eintritt in die Krippe ist für die 0 bis 3-jährigen der erste Übergang, den sie
bewältigen müssen.
Es hat sich gezeigt, dass Kinder die den ersten Übergang von der Familie in

eine Kindertagesstätte erfolgreich bewältigt haben, vielfältige Kompetenzen und
Selbstvertrauen erwerben von denen sie in späteren Übergängen stark profitieren
können. Das kann nur gemeinsam mit den Eltern geschehen. Es ist uns deshalb sehr
wichtig von Anfang an in guter Erziehungspartnerschaft zusammenzuarbeiten.
In der Krippengruppe gestalten wir den Übergang vom Elternhaus in die
Kindertagesstätte mit einem an das Berliner Eingewöhnungsmodell angelehnten
Eingewöhnungsmodell. Dieses stellen wir Ihnen an einem Elternabend vor Eintritt
in die Krippe vor. Im Folgenden finden Sie eine Einführung zum
Eingewöhnungsmodell in der Krippengruppe Mäusenest.
Das Ziel der Eingewöhnung
Das grundlegende Ziel der Eingewöhnung besteht darin, während der Anwesenheit
der Bezugsperson, eine tragfähige Beziehung zwischen Fachkraft und Kind
aufzubauen. Diese Beziehung soll dem Kind Sicherheit bieten. Das Gefühl der
Sicherheit durch eine gute Beziehung zur Fachkraft ist die Grundlage für
gelingende Bildungsprozesse in der Kita. Darüber hinaus soll das Kind die
Einrichtung mit all ihren Abläufen, Ritualen, Menschen und Räumen kennenlernen.
Die Länge der Eingewöhnung
Die Dauer der Eingewöhnung im Berliner Modell umfasst ein bis drei Wochen.
Das Berliner Eingewöhnungsmodell besteht aus drei Phasen. Der Grundphase, der
Stabilisierungsphase und der Schlussphase.
Die (dreitägige) Grundphase
Die Bezugsperson sollte sich mit dem Kind für 2 Stunden in der Einrichtung
aufhalten. Dabei verhält sie sich passiv, aber aufmerksam gegenüber den Signalen
des Kindes. Sie ist für das Kind der „sichere Hafen“, d. h. sie folgt dem Kind nicht,
ist aber gut erreichbar. Das Team versucht über Spielangebote Kontakt zum Kind
aufzubauen. Die Pflegeroutinen vollzieht die Bezugsperson.
Der erste Trennungsversuch
Am vierten Tag entfernt sich die Bezugsperson nach einiger Zeit aus dem
Gruppenraum, nachdem sie sich vom Kind verabschiedet hat. Lässt sich das Kind
schnell von der Fachkraft beruhigen sollte die erste Trennungsperiode 10 Minuten
betragen. Beginnt es zu weinen ohne sich schnell trösten zu lassen, sollte die
Trennung nicht länger als drei Minuten betragen.
Die Stabilisierungsphase

Danach folgt die
Spielpartnerin an.

Stabilisierungsphase.

Die

Fachkraft

bietet

sich

als

Bei der kürzeren Eingewöhnung werden die täglichen Trennungen stetig
ausgebaut, ebenso wie die Anwesenheit des Kindes in der Einrichtung.
Längere Eingewöhnung: Wenn das Kind die Trennung noch nicht akzeptiert, sollte
mit einer neuen Trennung gewartet werden.
Die Schlussphase
In der Schlussphase der Eingewöhnung ist die Bezugsperson nicht mehr in der
Einrichtung anwesend, jedoch jederzeit für Notfälle erreichbar. Die Fachkraft
wird nun als „sichere Basis“ vom Kind akzeptiert.
Abschluss der Eingewöhnung
Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn sich das Kind von der Fachkraft
trösten lässt und grundsätzlich gern in die Einrichtung kommt. Dies lässt sich
daran erkennen, dass es Freude im Alltag hat, neugierig und aktiv an der Umgebung
den Materialien und Personen interessiert ist.
Allgemeine Informationen zur Eingewöhnung - Verhalten der Bezugspersonen
•
•
•
•

•

Zeigen Sie Ihrem Kind deutlich, dass Sie sich wohl fühlen und die Krippe ein
sicherer Ort ist.
Halten Sie während der Eingewöhnung engen Kontakt zu uns, sprechen Sie
offen über Sorgen.
In der ersten Zeit wird ihr Kind ein verstärktes Bedürfnis nach Sicherheit
zeigen. Lassen Sie die Kontaktsuche zu Ihnen zu.
Wir haben einen festen Platz für Sie als Eltern. Dieser Platz ist der
„sichere Hafen“ für Ihr Kind, es weiß da ist meine Mama/mein Papa und ich
kann immer dorthin gehen.
Geben Sie Ihrem Kind Zeit um sich zu lösen und den Raum zu entdecken.

3.2. Übergang von Krippe zu Kindergarten
Schon während ihrer Zeit gibt es für die Krippenkinder immer mal wieder kleine
Berührungspunkte mit den Kindergartenkindern. Sie beobachten die „Großen“ beim
Spielen vor dem Fenster im Garten oder erleben so manche Veranstaltung
zusammen.
Bei einem Entwicklungsgespräch mit Eltern und Erzieherin wird der Zeitpunkt des
Wechsels festgelegt.

In den letzten 14 Tagen vor dem Wechsel besuchen die Krippenkinder am
Vormittag stufenweise ihre zukünftige Kindergartengruppe um sie Schritt für
Schritt kennenzulernen. Es wird damit ein sanfter Wechsel eingeleitet, der
Sicherheit und Zuversicht gibt.
Eine Woche vor dem Wechsel findet ein sogenanntes „Übergabegespräch“ statt.
Bei diesem Austausch setzen sich Krippenleitung, Kindergartengruppenleitung und
Eltern zusammen, um den Krippenalltag und Entwicklungsstand des Kindes zu
reflektieren, ebenso um die neue Situation im Kindergarten erörtern und
Aktuelles zu besprechen.

4. Pädagogik der Vielfalt –
Organisation und Moderation von Bildungsprozessen
4.1. Differenzierte Lernumgebung
Arbeits- und Gruppenorganisation

Unsere Kindertagesstätte besteht aus zwei Kindergartengruppen mit je 25
Kindern im Alter von 2,5 bis 6 Jahren und einer Krippengruppe mit Kindern von9
Monaten bis 3 Jahren.
Im folgenden Abschnitt gehen wir auf die Krippengruppe Mäusenest ein.
Personelle Situation
In der Krippe werden die Kinder von einer Erzieherin als Gruppenleitung und zwei
Zusatzkräften
mit
unterschiedlicher
pädagogischer
Ausbildung
(Heilerziehungspfleghelferin, Kinderpflegerin), einer SPS Praktikantin, einer
gruppenübergreifenden Fachkraft und einer Hauswirtschaftskraft für die Zeit
des Mittagessens betreut.
Raumkonzept und Materialvielfalt
Bei der Gestaltung der Räume in der Krippengruppe Mäusenest ist es uns wichtig,
eine Atmosphäre zu schaffen in der sich die Kinder wohl fühlen und sich
ausprobieren können. Durch den Garderobenbereich gelangt man in den
Gruppenraum. In einer Funktionsecke gibt es die Möglichkeit zum Bauen und
Konstruieren. Des Weiteren befinden sich in der Gruppe eine Klettereinbaute und
ein Bücherregal mit stetig wechselnden Bilderbüchern. „Bei der Auswahl der
Bücher für kleine Kinder ist es wichtig, dass alle Sinne mit einbezogen werden.
Dem Kind, wird die Möglichkeit gegeben, das Buch selbst in die Hand zu nehmen,
zu tasten, zu fühlen, zu schmecken und zu riechen. Mit zunehmendem Alter ist es
wichtig, sich immer mehr an den jeweiligen Interessen und Bedürfnissen der
Kinder zu orientieren.“
Für die 0 bis 3-jährigen sind Materialien
und Gegenstände für Rollenspiele vorhanden.
Weiter gibt es Forschungsmaterialien und
Materialien, die verschiedene Sinne
ansprechen.
Auf einer erhöhten zweiten Ebene befindet
sich eine abtrennbare Rollenspielecke, mit einer Küche, Puppen und vielem mehr.

Im Gruppenraum finden sich zwei niedrige Tische mit jeweils sechs Stühlen in zwei
unterschiedlichen Höhen. Dazu kommt ein erhöhter Tisch mit zwei Sitzbänken und
zwei Sitzen für jüngere Kinder. Eine Küchenzeile mit gesicherten Herdplatten,
Kühlschrank und Waschbecken gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Durch eine Tür im Gruppenraum kommt man in den Schlaf- und Ruheraum. Dort
finden
sich
Polsterschlafkörbe.
Dadurch
entstehen
verschiedene
Schlafmöglichkeiten. Jedes Schlafkind hat seine eigene Matratze. In diesem
Raum werden auch Kleingruppenangebote wie z.B. Wahrnehmungsspiele angeboten.

Der Sanitärbereich ist mit einem Wickelplatz mit Treppe und einem niedrigen
Waschtisch ausgestattet. Des Weiteren stehen zwei niedrige Kindertoilette. Für

jedes Kind steht ein Schubfach für Windeln und Wechselkleidung sowie ein
Handtuchhaken zur Verfügung. Das Mobiliar wird von einem Waschbecken für
Erwachsene ergänzt.

In der Garderobe und im Waschraum hat jedes Kind seinen eigenen, festen Platz
für seine Kleidung und sein Handtuch, der mit einem Foto des Kindes versehen ist.
Die Garderobe befindet sich im Flur vor der Turnhalle. Dort werden auch die
Straßenschuhe von Kindern und Eltern ausgezogen.

Der Therapieraum, die Turnhalle und die Vorhalle werden in Absprache mit dem
Kindergarten genutzt. In der Turnhalle befinden sich auch Bobby Cars, die von
den Kindern sehr gerne genutzt werden.

Es ist uns wichtig mit den Kindern nach draußen zu gehen. Unser, im
Kindertagesstättengelände durch einen Zaun abgeteiltes Außengelände, bietet
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. Dort befindet sich eine Rutsche, eine
Nestschaukel, ein Klettergerüst, ein Sandkasten und eine kleine Hütte für
Fahrzeuge. Ein Krippenkinderwagen mit vier Plätzen ergänzt die Ausstattung.

Tagesablauf - Ein Tag im Mäusenest
Ankommen
Zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr kommen die Kinder im Mäusenest an. Nach der
Begrüßung der Mitarbeiterin verabschieden sich die Eltern von ihrem Kind.
Freispiel
Das freie Spiel ist für die Kinder die wichtigste Lernform überhaupt.
Entsprechend vielfältig ist ihr Tun in den Freispielphasen: Dinge untersuchen,
Spiele nach Regeln spielen, etwas bauen, Rollen spielen und vieles mehr.
Übergänge
Schwierig ist es für Kleinkinder, von einer Aktion zur Nächsten zu wechseln. Wir
arbeiten mit kurzen, eingängigen Liedern, um die Kinder auf das Ende einer und
den Beginn der nächsten Phase einzustimmen.
Händewaschen
Zum Händewaschen gehen wir in unser Bad. Wir schieben die Ärmel zurück und
waschen die Hände mit Wasser und Seife. Jedes Kind hat sein eigenes Handtuch
an welchem es die Hände abtrocknen kann.
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Frühstück
In unserer Kinderkrippe bieten wir den Kindern Frühstück an, welches wir, nach
ihren Bedürfnissen auswählen, einkaufen und zubereiten. Zum Frühstück gibt es
neben Obst und Gemüse viele verschiedene Lebensmittel.
Wir treffen uns nach dem Händewaschen am Frühstückstisch, jedes Kind hat
seinen festen Platz am Esstisch. Um das Frühstück zu beginnen sprechen wir
gemeinsam ein kurzes Tischgebet mit Bewegungen. Jedes Kind hat die Möglichkeit
eigenständig zu essen und zu trinken oder wird von uns soweit dabei unterstützt,
wie es das Kind benötigt.
Begrüßungskreis
Um ca. 10 Uhr treffen wir uns mit unserem Hocker auf dem bunten Teppich.
Nachdem die Handpuppe Mia Maus jeden begrüßt singen wir ein Begrüßungslied
mit Bewegungen. Im Begrüßungskreis stellen wir ebenso fest, ob an diesem Tag
jemand nicht anwesend ist, welches Wetter draußen ist und welchen Wochentag
und welche Jahreszeit wir haben. Abschließend sprechen wir noch ein
gemeinsames Gebet.
Angebote
Wir hören und erleben zu unterschiedlichen Themen Geschichten, machen
gemeinsame Finger- und Bewegungsspiele, lernen Lieder, singen, spielen
Instrumente, sind kreativ, experimentieren, erleben religionspädagogische
Angebote.
Draußen sein - Bewegung
Im Freien zu sein ermöglicht den Kindern, sich in der Weite bewegen zu können.
Wir gehen in Selbitz spazieren und freuen uns auf unseren Garten. Bei schlechtem
Wetter haben wir die Möglichkeit uns in der Turnhalle zu bewegen, zum Beispiel
auf Bobby Car zu fahren oder mit Schaumstoffteilen tolle Höhlen zu bauen.
Mittagessen
Nach dem Händewaschen gestalten wir um circa 11.45 Uhr auch das Mittagessen
als Gemeinschaftserlebnis. Dabei lernen die Kinder: Wie isst man mit Besteck?
Wie heißen die Lebensmittel, aus denen das Essen besteht?
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Abholzeit
Ab 12 Uhr werden die ersten Kinder abgeholt. Für die anderen Kinder besteht die
Möglichkeit des Mittagsschlafes oder Freispiel.
Schlafen
Nach dem Mittagessen spielen wir eine kurze Zeit und räumen auf. Jedes Kind,
das bei uns schläft hat seine eigene Matratze und darauf alles, was es zum
Schlafen benötigt.
Nachmittags im Mäusenest
Nachdem wir uns ausgeruht haben gehen wir über in die Freispielzeit. Wir gehen
in die Turnhalle, werden kreativ, spielen in der Gruppe oder gehen nach draußen.
Abholzeit
Ab 14.15 Uhr können die Kinder, welche im Mäusenest schlafen, abgeholt werden.
Ab 15 Uhr gehen wir hinauf in den Kindergarten, wo die Nachmittagsbetreuung
stattfindet und noch eine kleine, mitgebrachte Brotzeit gegessen werden kann.

Sehr wichtig ist uns, dass unser Tagesablauf flexibel ist und sich
an den Bedürfnissen der einzelnen Kinder orientiert.

Weitere Erläuterungen zu Elementen aus dem Tagesablauf
Mahlzeiten
In der Krippengruppe hat jedes Kind am Tisch seinen festen Platz, das gibt den
Kindern Sicherheit. Wir beginnen jede Mahlzeit mit einem Tischgebet. Für das
gemeinsame Frühstück gehen wir wöchentlich einkaufen und sorgen so für eine
abwechslungsreiche, ausgewogene Mahlzeit. Die Nachmittagsbrotzeit bringen die
Kinder von zu Hause mit. Wir versuchen die Kinder täglich bei den Mahlzeiten
einzubeziehen, sowohl bei der Auswahl, als auch beim Zubereiten. Die 0 bis 3jährigen werden von den Mitarbeiterinnen in ihrer Selbstständigkeit beim Essen
und Trinken unterstützt und gefördert. Wir orientieren uns auf dem Weg zum
selbständigen Esser an der „Pädagogin Emmi Pikler und gestalten die drei Phasen:
1. gefüttert werden
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2. Gefüttert werden – selbst essen (Zwei Löffel- Methode)
3. Selbst essen - an ein Tischgemeinschaft teilhaben.“
In der Kindertagesstätte wird von Montag bis Donnerstag ein warmes Mittagessen
angeboten, das täglich frisch geliefert wird. Neben dem warmen Mittagessen
können die Eltern ihrem Kind auch eine kalte Brotzeit mitgeben. Dies vermerken
die Eltern in einer Liste. Die Kosten für ein warmes Mittagessen betragen 2,20
Euro. In der Krippengruppe besteht auch die Möglichkeit, dass von zu Hause ein
Mittagessen mitgebracht wird, das wir erhitzen können. Dafür werden 0.50 Euro
berechnet.
Bei der Auswahl unserer Mahlzeiten versuchen wir auf die Bedürfnisse jedes
Kindes zu achten, so können wir fast immer für Kinder nicht-deutscher Herkunft,
als auch für Kinder mit Allergien o.Ä., entweder entsprechend einkaufen oder für
Alternativen sorgen.
Schlaf und Ruhepausen der Kinder
Wir achten darauf, dass jedes Kind seinen eigenen Schlafrhythmus und seine
Bedürfnisse nach Ruhepausen leben kann. Ruhepausen tragen zur persönlichen
Erholung und zur Beruhigung des Krippenalltags bei. Unser Ziel ist es, dass jedes
Kind von seiner Bezugsperson beim Ausziehen und Einschlafen begleitet wird. Wir
berücksichtigen die Aussagen der Eltern, was das Kind braucht, um gut einschlafen
und schlafen zu können.
Auf eine ruhige und gemütliche Atmosphäre wird Wert gelegt, indem wir
Schlafrituale pflegen. Beispielsweise das gemeinsame Beten, beruhigende Musik
und ein abgedunkelter Raum helfen den Kindern zur Ruhe zu kommen und in den
Schlaf zu finden.
Jedes Kind entscheidet selbst, ob es schlafen oder ausruhen möchte. Die
Fachkräfte gestalten den Gruppenraum so, dass sich die Kinder jederzeit
zurückziehen oder ausruhen können.
4.2. Interaktionsqualität mit Kindern
Partizipation - Selbst- und Mitbestimmung der Kinder
Die 12. UN- Kinderrechtskonvention schreibt: „Kinder haben das Recht, an allen
sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand
beteiligt zu werden. Es ist zugleich ein Recht, sich nicht zu beteiligen.“
Bei Krippenkindern heißt das, verstärkte Aufmerksamkeit auf ihre nonverbale
Kommunikation zu richten. Partizipation fängt schon bei der Eingewöhnung an,
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indem man sich am Tempo des Kindes orientiert. Auch sehr junge Kinder zeigen
deutlich, was sie wollen und möchten. Es ist wichtig, ihnen zu signalisieren, dass
ihre Meinung gefragt und wichtig ist. Das stärkt das Selbstwertgefühl und führt
zu einer positiven Selbsteinschätzung und einem gesunden Selbstbewusstsein.
Damit Partizipation bei kleineren Kindern gelingen kann, sind auch die Erwachsenen
gefordert, sie müssen Vorbild und Anregung für die Kinder sein und sich
kompetent und aktiv in ihrer sozialen Umgebung beteiligen.
Ko-Konstruktion – Von– und Miteinander lernen im Dialog
Auch die 0 bis 3-jährigen sind schon aktive Mitgestalter ihrer eigenen Bildung und
Entwicklung. Kinder haben eine natürliche Lernmotivation und Freude und das
Bedürfnis, sich mit der sozialen Umwelt auseinanderzusetzen. Kinder lernen am
effektivsten, wenn sie sich selbst ausprobieren können. Das geschieht im
Austausch mit den anderen Kindern, den Erwachsenen aber vor allem auch mit sich
selbst. Die Fachkräfte verstehen sich als Lernbegleiter.
Bei Krippenkindern kann das auch nonverbal geschehen; sensorische Erfahrungen
- Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen und Tasten – stehen im Vordergrund. Wir
moderieren Bildungsprozesse, stellen immer wieder wechselnde Materialien zur
Verfügung, geben kleine Impulse und beziehen dabei die Ideen und der Kinder ein.
Beispiele aus unserem Krippenalltag sind:
- Natur-, Alltags- oder andere Sinnesmaterialien
- Aktionstabletts
- Freispielzeit
- Zeit für Kommunikation
- Material für Experimente
- ko-konstruieren in der Interaktion mit Gleichaltrigen
4.3. Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind
Beobachtung und Dokumentation ist für uns in der Krippengruppe Grundlage
unseres pädagogischen Handelns. „Beobachtung und Dokumentation können auf
vielerlei Art geschehen: von der freien, wahrnehmenden Beobachtung über das
Sammeln von Produkten kindlicher Aktivitäten bis hin zu strukturierten Formen
der Beobachtung und Dokumentation“

Dokumentation
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Als eine Form der strukturierten Beobachtung nutzen wir die
Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation EBD 3-48 Monate von
Petermann, Petermann und Koglin. Für jedes Kind wird in einem Krippenjahr
mindestens
ein
Beobachtungsbogen
ausgefüllt,
mit
dem
Ziel
Entwicklungsbeeinträchtigungen frühzeitig zu erkennen.
Falls
Kinder,
aufgrund
unserer
Beobachtungen,
in
bestimmten
Entwicklungsbereichen Auffälligkeit zeigen, nutzen wir die Entwicklungstabelle
von Beller & Beller. Damit können wir den Entwicklungsstand bzw. den
Entwicklungsprozess noch umfassender erörtern.
Eine weitere Methode der Dokumentation, die wir in der Krippengruppe nutzen ist
das Portfolio. „Das Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Dokumenten
(zum Beispiel Werke der Kinder, Fotos, Beobachtungen). Es ist ein Instrument,
welches Beobachtung und Dokumentation zusammenführen kann, für alle am
Bildungsprozess beteiligten Personen nutzbar macht und deshalb geeignet ist,
Lern- und Entwicklungsprozesse zu dokumentieren.“ Jedes Kind bekommt eine
eigene Mappe in der sich Fotos, Werke, Aussagen und sogenannte Ich-Seiten
finden. Die Portfoliomappe können Sie regelmäßig mit ihrem Kind ansehen.
Auswertung
Die Beobachtungsbögen werden von der Fachkraft, im Austausch mit dem
Krippenteam ausgefüllt und gemeinsam ausgewertet. Das Ergebnis der
Auswertung wird im Entwicklungsgespräch mit den Eltern besprochen.

5. Kompetenzstärkung der Kinder
im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsbereiche
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5.1 Angebotsvielfalt – vernetztes Lernen in Alltagssituationen und Projekten
Projektarbeit
Projekte lassen sich bereits mit Kindern in den ersten Lebensjahren durchführen.
Sie ermöglichen es, sich mit Themen, die die Kinder interessieren, durch den
Einsatz vielfältiger Methoden intensiv und längerfristig auseinander zu setzen,
viele Bezüge herzustellen und das Thema in größere Zusammenhänge einzubetten.
Im Projekt gelingt es, viele Bildungsbereiche zu integrieren und alle Fähigkeiten
des Kindes zu stärken. Projektarbeit geschieht meistens in einer kleinen Gruppe.
Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Beteiligung der Kinder bei der Planung und
Durchführung. In der Krippengruppe Mäusenest beobachten wir die Interessen
der Kinder in der Freispielzeit und leiten aus den Beobachtungen Projektideen ab.
Wir stellen ihnen in der Freispielzeit Materialien und Bücher zum Projektthema
zur Verfügung und binden das Thema in die täglichen Rituale wie Begrüßungs- und
Morgenkreis, Buchbetrachtungen, Singen usw. ein. Darüber hinaus stellen wir
Materialien zum ganzheitlichen Erleben bereit.
Wichtig ist uns auch die Dokumentation des Projektes mit den Kindern im Portfolio
und durch „Sprechende Wände“ im Flur, welche die Kinder für die Reflexion mit
den Eltern nutzen können.
Bereits durchgeführte Projekte in unserer Krippengruppe sind z.B.:
- Die Raupe Nimmersatt
- Das bin Ich
- Bagger, Traktor, Auto & Co
- Wetter
- Wald
- Bauernhof
5.2. Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche
5.2.1 Werteorientierung und Religiosität
Das Kennenlernen des christlichen Glaubens durchzieht den ganzen Alltag
unserer Kindertagesstätte und unserer pädagogischen Arbeit.
Ein Kind öffnet sich nur für Gott, wenn es selbst Liebe, Vertrauen,
Angenommensein, Geborgenheit und Vergebung erfährt.
Als evangelische Tagesstätte ist es uns ein Anliegen, den Kindern die Werte
unseres christlichen Glaubens vorzuleben.
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Zu den Mahlzeiten lernen die Kinder Tischgebete kennen. Im Begrüßungskreis
sprechen wir mit den Kindern: „Wir danken dir du guter Gott für diesen neuen
Morgen. Du liebst die ganze weite Welt und willst für alle sorgen.“
Am Freitag gibt es meist eine religionspädagogische Einheit mit Jesus
Geschichten.
Die wichtigsten kirchlichen Feste wie Weihnachten, Ostern, Martinsfeier und
Erntedank werden in den Kitaalltag integriert.
In der Weihnachtszeit gibt es in jeder Gruppe einen Adventsweg, den Josef und
Maria bis Weihnachten gehen, an dem täglich ein Stück der Weihnachtsgeschichte
erlebt wird. Osterfreude erleben wir mit einer Osterfeier mit Geschichte,
Fingerspiel und Osterfrühstück.
In Zusammenarbeit mit dem Träger gestalten die Kindergartengruppen
Familiengottesdienste in der Kirche, zu der wir die Familien der Krippenkinder
einladen. Einmal gibt es eine Segnungsfeier für alle Kinder in der
Kindertagesstätte mit unserem Pfarrer.
Jedes Kind soll erfahren: “Gott hat mich lieb und einen guten Weg für mich“.
5.2.2 Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken
„Kinder in den ersten drei Lebensjahren bewegen sich gerne und nützen alle Sinne
um ihre Umwelt zu erkunden. Durch Bewegen, Tasten, Hören, Schmecken, Sehen
und Riechen macht das Kleinkind seine ersten Erfahrungen und gewinnt Einsichten
in und über „seine“ Welt.“
Bewegung im Tagesablauf
Wir bauen in den Tagesablauf immer wieder Bewegungsmöglichkeiten ein. In der
Freispielzeit haben die Kinder viel Freude an Bewegung. Sie nutzen im
Gruppenraum Erhöhungen zum Klettern und springen, einen Kriechtunnel oder auch
Tische und Stühle zum durchkrabbeln und verstecken. Wir versuchen täglich mit
Kleingruppen in die Turnhalle zu gehen. Dort stehen neben Bobby Cars
verschiedene Bewegungsmaterialien zur Verfügung.
Motorisches Angebot:
Einmal in der Woche findet ein spezifisches motorisches Angebot statt, bei dem
die Kinder verschiedene Materialien kennen lernen und sich ausprobieren können.
In unserem Krippengarten gibt es Möglichkeiten zum, toben, buddeln, Fahrzeuge
fahren, balancieren, schaukeln, rutschen, klettern und entspannen.

Ernährung
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Von großer Bedeutung ist es, dass Essen von Kindern und Fachkräften als Genuss
mit allen Sinnen wahrgenommen, erlebt und gelebt wird. Für unser Frühstück
kaufen wir regional ein. Des Weiteren bekommen wir Obst und Gemüse aus dem
Bioladen in Naila. Bei der Frühstückvorbereitung versuchen wir die Kinder
regelmäßig mit einzubinden. Außerdem backen wir regelmäßig als Gruppe
miteinander.
Als Getränke stehen für die Kinder jederzeit Wasser und Tee bereit.
Entspannung
„Gerade für junge Kinder sind Entspannung und Erholung wichtige
Voraussetzungen für das kindliche Wohlbefinden und die Gesundheit. Wir
versuchen immer wieder Entspannungsinseln herzustellen.
Weitere
Ausführungen, zur Entspannung und Schlafsituation finden sich unter 4.1.
Pflegesituationen
Die Pflegesituationen haben einen hohen Stellenwert in der Fachkraft-KindInteraktion, da die Kinder in der eins-zu-eins Situation die volle Aufmerksamkeit
erhalten und mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen.
5.2.3 Kinder in ihrer kognitiven und lernmethodischen Kompetenz stärken
„Die ersten drei Lebensjahre sind das Alter, in dem Kinder so viel und so schnell
lernen wie sonst kaum mehr. Säuglinge und Kleinkinder sind aktive Forscher und
Entdecker.“
Kleinkinder erkunden ihrer Umwelt über die Sinne. Wir versuchen durch
Materialien, Angebote und Projekte viele Sinne anzusprechen. Kinder haben einen
angeborenen Forscherdrang. Bei Entdecken trainiert sich automatisch Gedächtnis
und Aufmerksamkeit, so lernen die Kinder z.B. Problemlösekompetenz beim zuund aufschrauben einer Flasche. Uns ist es wichtig das Tun der Kinder zu
beobachten,
Auch die Kreativität ist sehr wichtig. Wir stellen ihnen verschiedene Materialien
zur Verfügung wie Papier, Farbe, Stoff, Wolle, Kleister, Stifte, Schere,
Naturmaterialien, Verkleidungsmaterialien und Knetmasse…. Die Kinder haben
dabei viel Freude, zeigen Fantasie, entwickeln etwas und entspannen dabei.

Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung
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Die Natur zu erleben und mit allen Sinnen zu erfahren, eröffnet einen emotionalen
Zugang zu Schöpfung und Umwelt. Nur was uns wichtig ist, werden wir auch
erhalten wollen.
Die Natur ohne Zeitdruck zu erleben, sich darin zu bewegen, Kräfte zu erproben
und Jahreszeiten zu erforschen, wollen wir den Kindern ermöglichen.
Wertvolle Sinneserfahrungen sammeln sie beim Graben, barfuß laufen, lauschen
von Naturgeräuschen, riechen unterschiedlicher Gerüche, schmecken heimischer
Früchte, usw.
Naturmaterialien regen die Kreativität und Fantasie der Kinder an.
Mit Blättern, Kastanien, Steinen und Holzstecken kann kreativ gespielt, gebastelt,
gezählt und gewogen werden, was den mathematischen Bereich im Alltag erleben
lässt.
Durch Spaziergänge und Waldbesuche in den verschiedenen Jahreszeiten wird die
Natur den Kindern nahegebracht.
Mathematik, Naturwissenschaften und Technik
Unsere Welt ist voller Mathematik und Naturwissenschaften. Um die kindliche
Neugierde zu unterstützen dürfen die Kinder beispielsweise immer wieder mit
dem Wasser plantschen, in Gefäße schütten, gießen, Luftblasen erzeugen usw.
Zuordnen von Farben und Formen und Sortierspiele und Aktionstabletts stehen
den Kindern in der Freispielzeit zur Verfügung.
5.2.4 Kinder in ihrer kommunikativen Kompetenz stärken
Für die Entwicklung von kommunikativen Kompetenzen sind sichere
Bindungsbeziehungen und die Erfahrung von vielen positiven Interaktionen von
sehr hoher Bedeutung.
Die nonverbale Kommunikation hat in den Krippenkindern einen sehr hohen
Stellenwert.
Ein gutes sprachliches Vorbild des pädagogischen Personals ist uns wichtig.
Handlungen werden durch entsprechende Äußerungen begleitet, Kinder oft einzeln
angesprochen, Kleingruppengespräche initiiert und gelenkt und durch offene
Fragen Interesse an den Tätigkeiten des Kindes gezeigt. Die Freude an
Kommunikation und das aktive Zuhören stehen immer im Vordergrund.

Bilderbücher sind zum Betrachten immer frei zugänglich. Alle vier Wochen
bekommen wir von der örtlichen Bücherei wechselnde Bücher ausgeliehen, die die
Kinder voller Freude betrachten.
Rhythmus und Wortmelodie vertiefen wir in Fingerspielen, Reimen und Liedern.
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Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur
Kinder haben Freude an Musik, Tönen, Geräuschen und Klängen. Sie zu hören oder
selbst zu produzieren macht ihnen viel Spaß. Gehörte Musik setzen sie meist
spontan in Tanz und Bewegung um.
Wir singen viel und musizieren miteinander. Musik hilft den Kindern sich zu
entspannen, Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Wir tanzen, machen Singund musikalische Kreisspiele, wo Gemeinschaft erlebt wird und alle mitmachen
können.
Angebote,
wie
Klanggeschichten
erzählen,
rhythmische
Bewegungsangebote, Ausprobieren verschiedener Instrumente oder Begleitung
der Lieder mit Gitarre, ergänzen unser Musikangebot.
Digitale Medien
Von Anfang an bilden Medien heute einen Teil der Lebenswelt, der meisten Kinder,
die darauf mit großer Neugier und Interesse reagieren. Uns ist ein
entwicklungsangemessener und verantwortungsvoller Umgang wichtig.
In der Krippe gibt es neben Bilderbüchern, ein Erzähltheater und eine
Digitalkamera. Bilder können in der Gruppe über das Notebook, den Beamer und
den digitalen Bilderrahmen mit den Kindern angesehen werden. Mit dem CD-Player
hören wir Musik und bewegen uns dazu.
5.2.5 Kinder in ihrer emotionalen und sozialen Kompetenz stärken
In der Krippengruppe werden die Kinder Teil einer Gruppe. Sie bekommen dadurch
die Möglichkeit andere Kinder zu beobachten und erste Kontaktversuche zu
erleben. Aus dem Parallelspiel (Kind spielt für sich neben einem anderen Kind)
entwickelt sich Schritt für Schritt das gemeinsame Spiel mit anderen Kindern.
Eine stabile soziale Kompetenz, eine ausgeglichene und belastbare Emotionalität,
sowie der Erwerb zuverlässiger Kompetenzen im Bereich Resilienz sind die
Hauptziele.
Die päd. Mitarbeiterinnen unterstützen die Kinder im Spiel.
Für eine positive, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder ist es uns
besonders wichtig, dass sie ihre Gefühle zeigen dürfen. Wir nehmen diese ernst
und versuchen Wut und Trauer mit dem Kind gemeinsam auszuhalten und neue
Wege im Umgang damit zu finden.
Regeln helfen, sich zu orientieren und geben Halt und Sicherheit im sozialen
Miteinander. Im Gruppenraum gibt es Decken und Tücher, sowie
Verkleidungsmaterial um Höhlen zu bauen und in fremde Rollen zu schlüpfen.
5.2.6 Kinder in ihrem positiven Selbstkonzept stärken
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Eine sichere Bindung ist wichtige Vorrausetzung für die Entwicklung eines
positiven Selbstkonzeptes. Deshalb ist uns auch eine gute Eingewöhnung sehr
wichtig. Durch die feinfühlige Reaktion auf seine Signale und Bedürfnisse erlebt
das Kind sich als selbstwirksam und liebenswert.
Uns ist wichtig, dass das Kind Anerkennung und Wertschätzung erlebt. Das
geschieht auch dadurch, dass wir Bildungs- und Lerngeschichten für das Kind
schreiben, gemeinsam ein Portfolio erstellen und das Ich-Buch, in welchem sich
Bilder vom Kind und seiner Familie befinden, anschauen.

6.Kooperation und VernetzungAnschlussfähigkeit und Bildungspartner unserer Einrichtung

12

6.1.Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
Die Familie ist der erste und wichtigste Bildungsort. Eltern sind Experten für ihre
Kinder und somit wichtige Informationsquellen für eine gute pädagogische Arbeit
in der Tagesstätte.
Ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern und das Anerkennen ihrer
Kompetenz über ihr Kind, prägen die gemeinsame Erziehungsarbeit.
Die erste Begegnung zwischen Kindertagesstätte und Eltern findet bei der
Anmeldung statt. Anmelderichtlinien befinden sich im Anhang.
Hier haben die Eltern die Möglichkeit, sich die Einrichtung anzusehen,
Informationsunterlagen zu erhalten und ein Einführungsgespräch zu führen.
Um den Übergang von zu Hause in unsere Einrichtung gut zu gestalten, arbeiten
wir nach unserem Eingewöhnungsmodell.
Neben Elternabenden und Elternnachmittagen mit pädagogischen Themen, haben
wir auch informelle Zusammenkünfte zum gegenseitigen Kennenlernen, wie
beispielsweise eine jährliche Elternwanderung oder einen Elterngrillabend.
Wir bieten regelmäßige Elterngespräche und kurzfristige Gespräche nach Wunsch
an. Eine anonyme Elternbefragung wird jährlich durchgeführt, um dem Team
Anregungen und Ideen der Eltern nahezubringen.
Durch Aushänge, Foto- und Bilddokumentationen, Portfolioarbeit und Elternbriefe
machen wir den Eltern unsere Arbeit transparent.
Einen weiteren Einblick kann man sich im Internet auf unserer Homepage unter
www.kita-muehlberg.de verschaffen.
6.2.Elternbeirat der Kindertagesstätte
Jedes Jahr werden drei Elternbeiräte und drei Stellvertreter gewählt. Die Wahl
findet an einem Tag Anfang Oktober von 6.30 bis 16.00 Uhr statt, damit alle
Eltern wählen können.
Kandidatensteckbriefe hängen eine Woche vorher aus.
Mit unserem Elternbeirat pflegen wir ein gleichberechtigtes und freundliches
Verhältnis.
In einem Kindergartenjahr finden 4 bis 5 Sitzungen statt. Themen darin sind
Informationsweitergabe, Austausch und Festvorbereitungen.
Statement des Elternbeirates 2018/19

„Wichtig ist uns eine gute und harmonische Zusammenarbeit des Elternbeirates
und der Mitarbeiterinnen der Einrichtung.
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Im Mittelpunkt der Aufgaben stehen meistens Festvorbereitungen, zum Beispiel
50-jähriges Jubiläum, Laternenfest oder Sommerfest und Mithilfe bei
Festdurchführungen, wie Speisenverkauf, Losverkauf für die Tombola, Kuchen
backen und Mithilfe bei Auf- und Abbau des Festes oder Spüldienst.
Der Elternbeirat wird bei aller Planung mit einbezogen. Wünsche und Anregungen
werden ernst genommen und wenn möglich auch umgesetzt.
Mitmachaktionen der Elternschaft wurden vom Elternbeirat initiiert.
So konnten im Garten die Vorbereitungen für ein neues Spielgerät getroffen und
der Balancebalken versetzt werden.
Anliegen, Wünsche und Probleme können immer persönlich angesprochen werden,
weshalb der Kummerkasten und die e-Mail-Adresse nicht in Anspruch genommen
worden sind.
Zweimal im Jahr wurde für eine gute Kommunikation in der Elternschaft, ein
Elterncafe veranstaltet, um direkten Kontakt unter den Eltern herzustellen.
In der überdachten Vorhalle der Kindertagesstätte konnte von Montag bis
Freitag, in der Zeit von 7.00 Uhr bis ca. 10.00 Uhr gemeinsam Kaffee getrunken
und Kuchen gegessen werden. Im nächsten Jahr soll das Elterncafe auf den
Nachmittag gelegt werden, um die Teilnahme auch berufstätigen Eltern zu
ermöglichen.
In dieser Einrichtung stehen die Kinder an erster Stelle. Eine Zusammenarbeit
von Eltern, Elternbeirat, Träger und Mitarbeiterinnen schafft ein positiv
spürbares Miteinander.“
Der Elternbeirat

6.3. Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten
Um den Kindern vielseitige Angebote und Unterstützung zu ermöglichen, arbeiten
wir mit folgenden Einrichtungen zusammen:
-

Kirchengemeinde Selbitz
Gemeindebücherei Naila
Frühförderung der Lebenshilfe
Logo- und Ergotherapien
Heilpädagogischer Dienst/ Jugendamt
Fachakademien für Sozialpädagogik Hof und Ahornberg
Berufsfachschule Ahornberg
Landratsamt (Fachaufsicht)
Jugendamt
Koki

6.4. Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdung
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Ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit verschiedenen Beratungs- und Förderstellen.
Um Familien in ihrer erzieherischen Aufgabe hilfreich zur Seite zu stehen, Hilfen
zur Lösung von familiären Problemen zu geben, oder das Kind in seiner Entwicklung
zu unterstützen, bieten wir Hilfe und Information bei Antragstellungen und
Terminvereinbarungen an.
Bei Kindeswohlgefährdung arbeiten wir nach den neuesten Vorgaben des
Schutzkonzeptes unserer Einrichtung.
Stellen wir körperliche Vernachlässigung, körperliche oder sexuelle Misshandlung
oder Familiensituationen, die das Wohl des Kindes gefährden fest, wenden wir uns
an die vom Jugendamt bestellte Fachkraft, suchen das Gespräch mit den Eltern
und leiten Hilfsangebote ein.
Das Wohlbefinden des Kindes steht in allen Bereichen im Mittelpunkt unserer
Arbeit. Nur wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind, können Lern- und
Entwicklungsprozesse gelingen.
Wir verhalten uns Kindern gegenüber feinfühlig und achtsam. Das Kind ist uns ein
gleichberechtigtes Gegenüber, dem wir zuhören, seine Grenzen achten, es ernst
nehmen und wertschätzen.
Die Intimsphäre des Kindes wird geschützt durch Wickeln im Kinderbad.
Hinweisen zum achtsamen freundlichen Umgang der Kinder miteinander, Regeln,
sich gegenseitig nicht weh zu tun und auf Stop-Signale des anderen zu hören und
Übergriffe sein zu lassen.
Unsere Selbstverpflichtung zum Schutz der Kinder lässt keine Gewalt,
Grenzverletzungen und Übergriffe zu. Wir meiden:
- körperliche Gewalt
- verbale Gewalt, wie bloßstellen, abwerten, bedrohen und ausgrenzen
- Machtmissbrauch
- Sexuelle Gewalt
Ein ausführliches Schutzkonzept für Krippe und Kindergarten wird momentan
erstellt und nachgereicht.

7. Unser Selbstverständnis als lernende Organisation:
7.1 Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung
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Qualität ergibt sich nicht von selbst. Sie ist nicht allein von äußeren
Gegebenheiten (Gebäude, Ausstattung), sondern vor allem von der
Personalqualität abhängig. Motivation, Einsatzbereitschaft, Kreativität und
Teamfähigkeit aller Beteiligten sind wichtig.
Qualitätssicherung geschieht in unserer Kindertagesstätte in folgender Art und
Weise:
- wöchentliche Teambesprechung
- regelmäßige, fachliche Fortbildung
- Begleitung durch eine pädagogische Fachbegleitung (PQP)
- Fachliteratur
- Arbeit mit dem Orientierungsrahmen für Kitas vom IFP
- Zusammenarbeit mit Fachdiensten
- Zusammenarbeit mit der Schule
- Beobachtungsbögen
- Elterngespräche, Elternabende
- Elternbefragungen
- Bedarfsumfragen
- eigene Homepage mit Anmeldewegweiser
- Servicemappe für jede Kollegin, mit Vorgehensweisen in der
Einrichtung
- Planungs- und Konzeptionstag
- gutes Beschwerdeverfahren
- regelmäßige Überprüfung der Schließzeiten
- Zusammenarbeit mit Landratsamt (Fachaufsicht)

8.Quellen:
„Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen
bis zur Einschulung“
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„Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren Eine Handreichung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan“
Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen
Staatsinstitut für Frühpädagogik München
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.
Handreichung zum Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in
Tagesseinrichtungen bis zur Einschulung. Bayrisches Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen Staatsinstitut für Frühpädagogik
München
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