
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evang. Kindergarten  

unterm Regenbogen 

 

Amperstraße 1 

82274 Emmering 

Kindergarten-emmering@diakonieffb.de 

T 08141 440 88 

 

kindergarten-emmering@diakonieffb.de 

Pädagogische 
Konzeption 

www.kindergarten-emmering.diakonieffb.de 



 
 
 

 
 

 
Kindergarten unterm Regenbogen 
Amperstraße 1, 82274 Emmering 

 -2-

Inhaltsverzeichnis 
1 Unser Leitbild ...................................................................................................................... 3 

2 Vorwort des Trägers ............................................................................................................ 4 

2.1 Leitgedanken für die Arbeit des Diakonischen Werks ............................................... 4 

2.2 Das Diakonische Werk und seine Angebote ............................................................. 5 

3. Rahmenbedingungen ......................................................................................................... 7 

3.1 Alles rund um Emmering und unser Haus ................................................................ 7 

3.2 Da sind wir zu Hause ................................................................................................ 7 

3.3 Das sind wir .............................................................................................................. 7 

3.4 In diesen Zeiten sind die Kinder bei uns ................................................................... 8 

4. Unsere alltägliche pädagogische Arbeit .............................................................................. 8 

4.1 Das erleben wir jeden Tag…. ................................................................................... 8 

4.2 Schwerpunkte unserer Arbeit ................................................................................... 9 

4.3 Diese Kompetenzen liegen uns am Herzen .............................................................10 

4.4 So setzen wir unsere Kompetenzen um – nur ein paar Beispiele ............................12 

4.5. Vorschule ...............................................................................................................13 

4.6. BNE – Bildung für Nachhaltige Entwicklung -  Ein großer Begriff ............................14 

5 Gesetzliche Vorgaben ....................................................................................................... 14 

5.1 Schließtage .............................................................................................................14 

5.2 Qualitätssicherung ...................................................................................................14 

5.3 Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung ................................................................15 

5.4 Partizipation und Beschwerdemanagement .............................................................15 

6 Die Eltern sind für uns auch sehr wichtig ........................................................................... 15 

6.1 Elternarbeit – was gehört für uns dazu? ..................................................................15 

6.2 Förderverein ............................................................................................................16 

7. Unser großes Netzwerk .................................................................................................... 17 

 



 
 
 

 
 

 
Kindergarten unterm Regenbogen 
Amperstraße 1, 82274 Emmering 

 -3-

1 Unser Leitbild  
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2 Vorwort des Trägers 

2.1 Leitgedanken für die Arbeit des Diakonischen Werks  

 

Das Diakonische Werk des Ev.-Luth. Dekanatsbezirks Fürstenfeldbruck e.V. (DW FFB) ist 

Mitglied im Diakonischen Werk Bayern und fühlt sich den Leitlinien der Evangelisch-

Lutherischen Kirche verpflichtet. Diese bildet die Grundlage unserer Satzung und des 

gemeinsam erarbeiteten Leitbildes.  

„Diakonie als Ausdruck christlicher Nächstenliebe gehört unabdingbar zum Auftrag der Kirche 

und durchzieht alle ihre Arbeitsfelder. Diakonische Einrichtungen erfüllen diesen Auftrag, 

indem sie sich in Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und anderen kirchlichen 

Einrichtungen und Diensten sowie mit anderen Wohlfahrtsträgern, Vereinen, Gruppen und 

Einzelpersonen für das Wohl, die Gesundheit, für Bildung und Erziehung, für Lebenschancen 

und gelingende Lebensgestaltung von Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen 

engagieren. Sie orientieren sich dabei an den jeweiligen Lebenslagen der betroffenen 

Menschen ohne Ansehen der Person, des Geschlechts, der Nationalität oder der Religion. Sie 

suchen den jeweiligen Herausforderungen durch eine zeitgemäße Form der Diakonie zu 

entsprechen.“ (Präambel der Satzung des Diakonischen Werks Fürstenfeldbruck) 

Unser ganzheitliches Menschenbild ist geprägt von christlichen Idealen und Werten sowie von 

der Achtung und dem Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen. Wir leben den 

Grundsatz, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Nächstenliebe, Verständnis und 

Ehrlichkeit sind die Pfeiler, auf denen unsere Arbeit ruht. Unsere Angebote und Dienste sind 

offen für alle Menschen, die Hilfe und Unterstützung suchen. Den Menschen, die sich an uns 

wenden, begegnen wir mit Wertschätzung und Respekt. Wir wollen durch unser Tun zu 

sozialer Gerechtigkeit beitragen. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung kommen die uns 

anvertrauten Kinder/Personen zunehmend aus ganz unterschiedlichen weltanschaulichen und 

kulturellen Zusammenhängen. Es ist Aufgabe jedes Trägers – egal welchen Wertehintergrund 

er vertritt – diese unterschiedlichen familiären, sozialen und kulturellen Lebens Welt zu 

respektieren, sie anzunehmen und in der Arbeit zu berücksichtigen. Das ganz konkrete 

„Vorleben“ des eigenen Werte- und Erziehungshintergrunds kann immer nur 

Angebotscharakter haben und lädt ein zum Dialog mit dem Gegenüber. Wir verstehen Vielfalt 

als eine Bereicherung des Lebens.  

Als Christen hilft uns die Gewissheit, dass wir von Gott so angenommen sind wie wir sind, 

auch die uns anvertrauten Kinder als einzigartige, wertvolle Wesen anzunehmen, sie in ihrer 

Einzigartigkeit zu bestärken und auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten. 
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2.2 Das Diakonische Werk und seine Angebote 

 

Das Diakonische Werk wurde im Januar 1978 gegründet und beschäftigt über 400 haupt-, 

neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Diakonische Werk 

Fürstenfeldbruck ist Mitglied im Diakonischen Werk Bayern und damit auch dem Diakonischen 

Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen. Das Diakonische Werk 

versteht sich als regionaler Wohlfahrtsverband und engagiert sich als solcher über die 

Trägerinteressen hinaus für die Belange der Menschen in der Region und für die Gestaltung 

des Gemeinwesens. Vor diesem Hintergrund arbeiten Vorstand, Geschäftsführung sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf kommunaler wie Landesebene in Gremien, Arbeitskreisen 

und Fachverbänden mit. 

Das Diakonische Werk ist Träger von unterschiedlichen sozialen und familienorientierten 

Diensten. Dazu zählen die folgenden Angebote: 

 

• die Ökumenischen Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Familien in 

Fürstenfeldbruck, Germering und Gröbenzell 

• die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Gilching (mit Sprechstunden in 

Landsberg, Dießen, Herrsching, Puchheim und Karlsfeld) 

• die Brucker Elternschule (Familienbildungsstätte) mit ihren Standorten in 

Fürstenfeldbruck Mitte und West und diversen Angeboten im Landkreis 

• Opstapje 

• die Familienpflege für die Landkreise Fürstenfeldbruck, Starnberg, Landsberg, 

München und die Stadt München 

• der ev. Hort in Gauting 

• der Diakonie Hort „Bärenstark“ in Gilching 

• der ev. Hort Emmaus in Maisach 

• der ev. Kindergarten Flohzirkus in Gräfelfing 

• der Kindergarten Hochfeldkids in Fürstenfeldbruck 

• die Kinderkrippe Buchenauer Zwerge in Fürstenfeldbruck 

• der ev. Kindergarten unterm Regenbogen in Emmering 

• der ev. Kindergarten der Waldkirche Krailling 

• Das Kinderjaus Biburg in Alling 

• die Bezirksstelle – allgemeine Sozialberatung Fürstenfeldbruck 

• die Wohnberatung für Senioren und Menschen mit Behinderungen  
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• die Gemeindediakonie 

• der Besuchsdienst „Ohrensessel“ und die beiden in gemeinnützige GmbHs 

ausgegliederten Pflegeheime 

• das Pflegeheim Laurentiushaus in Olching und 

• das Pflegeheim Haus Elisabeth in Puchheim 

 

Gerade die Kindertagesstätten nutzen sehr gerne die Angebote der Beratungsstellen z.B. in 

Bezug auf Entwicklungsdiagnostik, Fachberatung und Gestaltung von Elternabenden. Unsere 

familienorientierten Angebote richten sich allgemein an Familien und Alleinerziehende, doch 

bei der Konzipierung und Ausgestaltung ist es uns wichtig, auch Familien in schwierigen 

Lebenssituationen, mit finanziellen und/oder persönlichen Problemen, sowie Familien mit 

Migrationshintergrund zu erreichen. Wir möchten sie unterstützen, vorhandene Ressourcen 

zu nutzen und Kompetenzen zu erkennen. Ziel ist es, dass die Eltern (wieder) in die Lage 

versetzt werden, ihre Eltern- und Erziehungsverantwortung wahrzunehmen.  

Zwischen den Gemeinden und dem Diakonischen Werk bestehen langjährige 

Kooperationsbeziehungen auf verschiedenen Ebenen. Es finden Gespräche mit 

Kirchengemeinden zur Übernahme von Kindertageseinrichtungen in die Trägerschaft des 

Diakonischen Werkes statt.  

Alle Einrichtungen des Trägers arbeiten sehr vernetzt. Sie sind eingebunden in die 

Organisationsstruktur des Trägers. Der Bereich Kindertagesbetreuung ist in der Abteilung 

Familienorientierte Dienste verortet und so in besonderer Weise vernetzt mit den anderen 

Diensten, die mit Kindern, Jugendlichen und Familien arbeiten.  

Der sich daraus ergebende fachliche und sozialpolitische Austausch wird auch für den Hort 

bereichernd sein. Das Diakonische Werk ist Mitglied im Ev. Kita-Verband Bayern, erhält 

hierüber regelmäßig Informationen, Fachberatung und ist so auch überregional auf Träger- 

und Einrichtungsebene vernetzt. 

Zur gegenseitigen Information und zum fachlichen Austausch finden regelmäßige 

Besprechungen sowie Klausurtage statt. Der Träger unterstützt den fachlichen Austausch und 

die kollegiale Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb des Trägers sowie auf 

überregionaler Ebene. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehmen an regelmäßigen 

Arbeitstreffen und Fachveranstaltungen des Diakonischen Werkes Bayern und der 

verschiedenen Fachverbände sowie an externen Fortbildungen teil. 

Das Diakonische Werk ist als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII anerkannt. Ein 

Vertreter des Diakonischen Werkes arbeitet seit Jahren als stimmberechtigtes Mitglied im 
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Jugendhilfeausschuss des Landkreises Fürstenfeldbruck. Es bestehen vielfältige 

Kooperationsbeziehungen mit anderen sozialen Trägern und Einrichtungen. Es ist uns ein 

Anliegen, uns mit unseren Angeboten in ein Netzwerk einzubringen und aktiv an seiner 

Tragfähigkeit mitzuwirken. 

3. Rahmenbedingungen 

 

3.1 Alles rund um Emmering und unser Haus 

Emmering ist eine kleine, selbstständige Gemeinde mit ca. 7200 Einwohnern. Durch maßvolle 

Bebauung ist Emmering überschaubar geblieben. Kindern und Eltern wird durch das vielfältige 

Vereinsleben, sportliche Angebote und eine Vielzahl von Erholungsmöglichkeiten die Chance 

zum Kennenlernen und zur Kontaktpflege gegeben. Die Kinderbetreuung ist durch 3 weitere 

Kindergärten sowie Spiel- und Krabbelgruppen und 3 Krippen gesichert. 

 

3.2 Da sind wir zu Hause 

Unser Haus – die „Alte Schule“ – wurde 1902 erbaut und diente bis 1964 als einzige Schule 

am Ort. Seit ca. 1991 steht sie unter Denkmalschutz. In dem Altbau stehen dem Kindergarten 

im Obergeschoss zwei Gruppenräume, Toiletten, ein Büro und eine Küche zur Verfügung. Im 

Erdgeschoss gibt es einen großen Spiel- und Turnraum. 

Die Igel- und Eichhörnchengruppe bieten jeweils Platz für 25 Kinder im Altern von 3-6 Jahren. 

Durch die zentrale Lage haben wir gute Möglichkeiten das Emmeringer Hölzl, die Emmeringer 

Leitn, zahlreiche Spielplätze, die Streuobstwiese am Ostanger, die Amper und die Ortsmitte 

zu erkunden. 

 

3.3 Das sind wir 

Im Kindergarten arbeiten hochqualifizierte Fachkräfte, die sich stetig in den wichtigen Themen 

der Pädagogik fortbilden. Wir – das Team – treffen uns regelmäßig zum Austausch, zur 

Planung unserer Arbeit, zu Fallbesprechungen, zum gemeinsamen Miteinander und zur 

Reflexion unserer Arbeit.  

Praktikanten sind bei uns stets willkommen. 

 

Bei uns arbeiten…. 

Marion Stadler, Erzieherin, Leitung, Waldpädagogin (Mo-Do) 
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Britta Ronczka, Erzieherin (Mo-Fr) 

Christl Mauerer-, Erzieherin (Mo-Mi) 

Maria Schuster, Erzieherin (Mi-Fr) 

Renate Förg, Erzieherin (Do-Fr) 

Nicole Völkl, Kinderpflegerin (Mo-Fr) 

Leitao Cerqueira, Kinderpflegerin (Mo-Do) 

Susi Knopek, Kinderpflegerin (ab Sept. Do-Fr) 

 

3.4 In diesen Zeiten sind die Kinder bei uns 

Unser Kindergarten ist von Montag bis Donnerstag von 7.00 – 16.00 Uhr und am Freitag von 

7.00 – 15.00 Uhr geöffnet. 

Die Kernzeit ist von 8.30 – 12.30 Uhr. 

Diese Kernzeit ist uns im Interesse der Kinder wichtig, um eine ungestörte qualitative Bildungs-

, Betreuungs- und Erziehungsarbeit leisten zu können. 

Bring- und Abholzeiten sind somit fest geregelt. Es müssen alle Kinder bis 8.30 Uhr gebracht 

werden und sollen nicht vor 12.30 Uhr abgeholt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Unsere alltägliche pädagogische Arbeit 

4.1 Das erleben wir jeden Tag…. 
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7.00 Uhr die Kinder kommen zu uns in den Kindergarten in die Eichhörnchen- und die 

Igelgruppe und suchen sich „ihre“ Spielecke aus, manche frühstücken auch erst 

einmal 

8.30 Uhr alle Kinder sind da und wir beginnen den Tag mit einem gemeinsamen 

Morgenkreis. Ein festes Ritual ist unser Kalender – wir besprechen den Tag, 

den Monat und das Wetter, außerdem zählen die Kinder alle Anwesenden und 

gemeinsam wird überlegt wer heute nicht da ist. Wir singen Lieder, lesen 

Bilderbücher, besprechen aktuelle Themen, legen Geschichten und noch vieles 

mehr ... 

9.00 Uhr im Wechsel gehen die beiden Gruppen in den großen Turnraum und die Kinder 

entscheiden ob sie klettern, toben, laufen, werfen, bauen oder springen wollen, 

es finden aber auch gemeinsame Bewegungsspiele und –angebote statt. 

Zeitgleich findet in der anderen Gruppe die gemeinsame Brotzeit statt, die immer mit einem 

Brotzeitspruch beginnt. 

9.45 Uhr die Freispielzeit findet in den Gruppen statt – die Kinder spielen in der Bau- oder 

Puppenecke, malen, schneiden, kleben und basteln am Maltisch oder holen 

sich ein Puzzle oder ein Tischspiel. 

In dieser Zeit finden aber auch gezielte Beschäftigungen statt und auch die Regenbogenkinder 

(Vorschulkinder) treffen sich regelmäßig zu ihrer Vorschulstunde. 

11.30 Uhr wir räumen gemeinsam auf, lesen oft noch eine Geschichte und gehen 

anschließend in den Garten 

12.30 Uhr viele Kinder gehen zum Mittagessen und die ersten Kinder werden abgeholt 

13.00 Uhr es ist wieder Spielzeit in den Gruppen, manche Bastelarbeiten werden 

fertiggestellt. Wir gehen in den Garten oder in den Turnraum. Die Kinder werden 

fließend – je nach Buchungszeit abgeholt. 

16.00 Uhr unser Tag im Kindergarten ist zu Ende 

Dieser Tagesablauf kann jederzeit von uns – Kindern und Erwachsenen verändert werden. 

Unser Ziel ist es auch hier situationsorientiert zu arbeiten. 

 

4.2 Schwerpunkte unserer Arbeit 

In unserem Kindergarten sind wir mit den Kindern viel an der frischen Luft. Wir gehen 

regelmäßig in die Natur – ob es das Hölzl, die Streuobstwiese, die Amperauen oder die Leitn 

ist. Dort gibt es viel zu entdecken und die Kinder können eigene Spiele erfinden und ihrer 

Kreativität freien Lauf lassen. So kann der liegende Baumstamm einmal ein Boot aber auch 
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ein Balancierholz sein, die Kinder untersuchen mal die Rinde oder bauen ein Haus daraus. 

Wir beobachten spielerisch den Wandel der Jahreszeiten, entdecken verschiedene Tiere, sind 

mit unseren Becherlupen auf der Suche nach allerlei, staunen über die Vielfalt und Schönheit 

unserer Umwelt und die Kinder sind offen für die „kleinen“ Veränderungen und Wunder der 

Natur. Wir sind der Meinung, dass der kleine Mensch mit allen Sinnen die   Welt   erleben   

sollte   und   nach   dem   Motto   von   Maria Montessori „Hilf mir es selbst zu tun“, sich selbst 

erlebt und Lebenserfahrungen sammelt die wir als Basis des Lernens für das gesamt Leben 

ansehen. 

 

Genauso wichtig ist es für uns, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihren Bewegungsdrang 

auszuleben und auszuprobieren. Dazu gehen wir sehr viel in unseren großen Turnraum – auch 

da ist der Fantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt und sie können mit den großen 

Bausteinen, den bunten Reifen, den beliebten Hüpfpferden, oder mit Seilen, dem großen 

Pferd, der Kletterwand oder auf der Rutsche ihrem motorischen Bedürfnissen nachgehen. Ob 

sie dabei alleine oder mit anderen Kindern spielen, entscheiden die Kinder für sich. Die Kinder 

lernen in ihrem Tun, sich mit sich und den anderen auseinander zu setzen, eigene Bedürfnisse 

wahrzunehmen, diese auch zu kommunizieren, andere Meinungen zu akzeptieren und hin und 

wieder einen Konflikt zu bestreiten. 

Das geschieht in einem „einfachen spielen“ – ganz schön viel! Wir sind den Kindern stets 

Begleiter und stehen ihnen durch unsere Beobachtungen zur Seite. 

 

Natürlich wird bei uns im Kindergarten auch gebastelt, geklebt, geschnitten, gemalt und so 

entstehen viele tolle kreative Bilder und Kunstwerke, die wir in den Gruppen oder in der 

Garderobe aufhängen und ausstellen. Selbstverständlich bekommen die Kinder ihre „Schätze“ 

auch mit nach Hause. 

 

 

4.3 Diese Kompetenzen liegen uns am Herzen 

POSITIVE IDENTIFIKATION MIT SICH SELBST 

Kinder, die sich stark, mutig, attraktiv oder freundlich erleben, können ihre kleine Welt 

verändern. Wir wollen in unserer täglichen Arbeit die Kinder unterstützen und ihnen viele 

Gelegenheiten bieten, stolz auf sich zu sein. Kinder, die immer wieder erleben, dass sie etwas 

bewegen oder verändern können, werden bereit sein, neue Herausforderungen anzunehmen 
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und sie auch bewältigen. Gegenseitige Wertschätzung im Umgang mit anderen Menschen 

heißt das Zauberwort – den anderen so annehmen wie er ist, egal ob klein oder groß. 

EMOTIONALE KOMPETZEN 

Lustig, traurig, wütend, … zu sein, aber auch ruhig, ausgeglichen, oder gelassen – Gefühle 

spielen für Kinder und Erwachsene im alltäglichen Leben eine wichtige Rolle. 

Im Kindergarten bieten wir den Kindern einen geschützten sozialen Rahmen ihre Gefühle 

kennenzulernen, wahrzunehmen und angemessen zu agieren. 

ACHTSAMKEIT 

Wir wollen bei den Kindern die Neugierde, das Staunen und die Bewunderung für die kleinen 

Dinge dieser Welt wecken. Den Kindern wird ermöglicht, schrittweise Verantwortung zu 

übernehmen und sich für etwas zuständig zu fühlen. Wir gehen achtsam mit uns selbst, mit 

anderen Menschen und Lebewesen aber auch achtsam mit unserer Welt um. Nur das was 

man achtet und wertschätzt, schützt man auch gerne. 

SOZIALE KOMPETENZ 

Im Kindergarten lernen sich die Kinder als Teil einer sozialen Gruppe kennen und müssen ihre 

Rolle erst einmal finden. Viele neue Eindrücke, neue Räume, neue Kinder, fremde 

Erwachsene, andere Regeln – viele Wahrnehmungen, die die Kinder einordnen und 

verarbeiten müssen. Es erlebt einen Vormittag ohne seine Eltern und bekannten 

Gewohnheiten. Die Kinder lernen neue Freunde kennen, finden sich als Teil dieser Gruppe 

zurecht, nehmen ihren Platz ein und bereichern somit die Gruppe. Unser ganzes Leben 

gestalten wir in sozialen Gruppen/Systemen. Der Kindergarten bietet den Kindern einen 

„Erprobungsraum“, um sich selbst zu erleben und wie sie sich sicher in ihrer sozialen Umwelt 

erleben und bewegen können. 

 

MOTORISCHE KOMPETENZEN 

Ohne Bewegung herrscht Stillstand – und das wollen wir nicht! Deshalb ist es wichtig, den 

Kindern viele verschiedene Gelegenheiten der Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, sei es 

im Turn- und Bewegungsraum, dem Außengelände oder in der Natur selbst. Jedes Kind sucht 

sich je nach Alter und Entwicklungsstand seine Herausforderungen zur körperlichen 

Betätigung die es braucht, um seine grob- und feinmotorischen Kompetenzen optimal zu 

entwickeln.  
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KOMMUNIKATIVE KOMPETENZ 

Unsere Sprache ist das wichtigste Instrument der Kommunikation.  Wer sich mitteilen kann, 

dem wird zugehört. Wem zugehört wird, der fühlt sich ernst genommen. Das hört sich einfach 

an – es muss aber täglich geübt und durchgeführt werden. Sprache - das ist ein wesentlicher 

Bestandteil unserer Arbeit im Kindergarten.  Wünsche und Bedürfnisse ansprechen, 

diskutieren und argumentieren, seine Gefühle und Gedanken mitteilen, singen, reimen, 

Klatschspiele und natürlich auch Bilderbücher und Geschichten.  Voraussetzung für eine gute 

Sprache und sprechen ist das zuhören können. Außerdem erweitert das Vorlesen den 

Wortschatz, weckt die Neugierde auf das Geschriebene und regt die Fantasie an. 

 

GESTALTUNGSKOMPETENZ 

Was heißt das? Kinder können die Vorgänge in der Gruppe aber auch in ihrer Umgebung 

beeinflussen – aktiv dabei sein, gemeinsam besprechen und auf das Ergebnis können sie 

auch stolz sein. 

Gestaltungskompetenz kommt im Kindergarten in unzähligen Situationen vor: sei es das 

Gestalten eines Bildes, das Erfinden einer Fantasiegeschichte oder in Reimen, in 

Rollenspielen, im freien Spiel mit Naturmaterialien, in der Bauecke …oder aber mit der 

gemeinsamen Entscheidung der Gruppe an diesem Tag ins Hölzl, zum Spielplatz oder in den 

Garten zu gehen. Die Kinder können ihren Alltag selbst mitgestalten – sie werden ernst 

genommen und respektiert. Manchmal muss man sich auch der Mehrheit der Gruppe 

anschließen und trotzdem ist man Teil der Gemeinschaft und wird ernst genommen. 

Im Zusammenleben von Kindern unterschiedlicher Nationen und Religionen bildet sich im 

Kindergarten die Welt im Kleinen ab. Dies ermöglicht den Kindern das Kennenlernen fremder 

Kulturen, Einstellungen und Bräuche und fördert so ihren Weitblick, ihr Verständnis und ihre 

Toleranz. 

4.4 So setzen wir unsere Kompetenzen um – nur ein paar Beispiele 

  KOMMUNIKATION 

                KREATIVITÄT 

                     NATURERFAHRUNGEN 

              INDIVIDUALITÄT 

        FREUNDE 
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                      ERLEBNISSE 

               BEWEGUNG 

             SPRACHE 

                  FREIRAUM 

                                            INTEGRATION 

              WERTE 

              MITEINANDER 

              SPIELZEIT 

                   REGELN 

              BEGLEITER 

                         GUTE LAUNE 

 

Die Kinder bringen ihre eigene gesunde, ausgewogene Brotzeit mit. 

Selbstverständlich feiern wir in den Gruppen auch die Kindergeburtstage und viele Feste im   

Jahreskreis. Dienstags werden wir von der Ökokiste mit regionalem Obst, Gemüse, Milch   

und Joghurt beliefert. Wir überlegen uns mit den Kindern, wie wir diese guten Sachen  

verarbeiten, z. B. Saft pressen, einen Kuchen backen oder einen Obstsalat schnippeln –  

anschließend lassen wir es uns schmecken. 

4.5. Vorschule  

„Vorschularbeit“ beginnt in unserem Kindergarten am ersten Tag der  

Kindergartenzeit. Ihr Kind erhält individuelle Förderung und Entwicklungsbegleitung von  

Anfang an. Das Spiel ist im Hinblick darauf die beste Schulvorbereitung für ihr Kind. 

 „Ein Kind das spielt – lernt!“ 

Auf unsere „Regenbogenkinder“ (Vorschulkinder) warten im letzten Jahr vielfältige und  

spannende Angebote und Aktivitäten. 
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4.6. BNE – Bildung für Nachhaltige Entwicklung -  Ein großer Begriff 

Wir, in unserem Kindergarten, lassen BNE in vielen verschiedenen kleinen und großen 

Situationen in den Alltag mit einfließen.  Wir sind für die Kinder Begleiter in diesem 

Lebensabschnitt. 

Uns ist es wichtig,   

• die Kinder in ihrer Individualität zu stärken 

• ihnen die Zusammenhänge und Wichtigkeit unserer Natur näher zu bringen 

• Verantwortung für sich und andere zu übernehmen 

• ihre Mobilität zu fördern, Bewegung und Gesundheit 

• Akzeptanz gegenüber jedem Lebeweise  

• Vernetzung mit unserer Gemeinde 

• Ernährung – wo kommen unsere Lebensmittel her 

5 Gesetzliche Vorgaben 

5.1 Schließtage 

Wir können pro Kindergartenjahr bis zu 30 Tagen schließen, diese liegen größtenteils in 

den Schulferien und werden zu Anfang des Kindergartenjahres bekannt gegeben. 

Zusätzlich haben wir pro Jahr 5 Tage für Teamarbeit und Fortbildungen flexibel zur 

Verfügung. 

 

5.2 Qualitätssicherung 

In unserem Kindergarten wir der hohe Qualitätsstandart durch folgende Schwerpunkte 

gewährleistet: 

 ausführliche Aufnahmegespräche 

 Eingewöhnungsphase 

 Elterngespräche zum Entwicklungsstand der Kinder 

 Positive Entwicklungs- und Resilienz Beobachtungen zum Entwicklungsstand der 

Kinder (Dokumentation im „Perik“ Beobachtungsbogen) 

 Beobachtungen des Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig 

aufwachsenden Kindern (Dokumentation im „Seldak“ Beobachtungsbogen) 

 Beobachtung des Sprachverhaltens und Interesse an Sprache bei Migrationskindern 

(Dokumentaktion im „Sismak“ Beobachtungsbogen) 
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 zusätzliche Sprachförderung für Migranten- und deutschsprachige Kinder in 

Kooperation mit der Grundschule (Deutsch-Vorkurs) 

  jährliche Elternbefragung und Bedarfserhebung mit Auswertung und anschließender 

Elterninformation 

 regelmäßige und zielorientierte Fortbildungen  

 Supervision 

 

5.3 Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung 

Durch den §8a SGB VIII ist ganz klar geregelt, wie in einem Fall der Kindeswohlgefährdung 

vorzugehen ist. Diese Vereinbarung verpflichtet unsere Einrichtung der vermuteten 

Kinderwohlgefährdung nachzugehen, Handlungsschritte und Informationen zu 

dokumentieren, Eltern und Kindern Hilfe anzubieten, Unterstützung durch sogenannte 

Kinderschutzfachkräfte einzuholen und als letzte mögliche Lösung das Jugendamt zu 

informieren, wenn die Sorge um das Kindeswohl nicht ausgeräumt werden kann. Von 

Trägerseite gibt es ein Einrichtungsübergreifendes Kinderschutzkonzept. Wir als 

Einrichtung haben eine eigene Risikoanalyse erarbeitet um Gefahren für die Kinder 

abzuwenden. 

 

5.4 Partizipation und Beschwerdemanagement 

Der Begriff Partizipation bedeutet Beteiligung, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung und 

Einbeziehen. Kinder haben ein Recht auf Mitbestimmung – siehe Artikel 12 der UN-

Kinderrechtskonvention. Bei uns im Kindergarten lernen die Kinder Verantwortung für sich 

selbst, für andere und für die Gemeinschaft zu übernehmen. Die Kinder beteiligen sich 

aktiv an der Planung und lernen somit selbst zu entscheiden, was gerade wichtig ist für 

sie. Durch das gemeinsame Aufstellen von Regeln, Gestaltung der Gruppenräume und 

mehr bekommen die Kinder ein Mitspracherecht und fühlen sich ernst genommen.  

Kinder haben die Möglichkeit, bei regelmäßigen Gesprächsrunden Dinge anzusprechen, 

die sie stören oder mit denen sie nicht einverstanden sind – darüber wird innerhalb der 

Gruppe gemeinsam diskutiert. 

6 Die Eltern sind für uns auch sehr wichtig   

6.1 Elternarbeit – was gehört für uns dazu? 
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Elternarbeit – für uns als Kindergarten stehen  – wie auch bei den Eltern – die Kinder an erster 

Stelle. Gemeinsam wollen wir ihre Kinder individuell und bestmöglich fördern und fordern. 

Damit dies aber auch gut gelingt, sollten die Eltern aber auch wir als Einrichtung „an einem 

Strang ziehen“. 

 

Unsere Elternarbeit ist sehr facettenreich: 

 Tür- und Angelgespräche: werden die Kinder in den Kindergarten gebracht, bzw. 

abgeholt, ergeben sich oft kurze Gespräche über die momentane Situation – ein guter 

Austausch, sei es nur, um zu erfahren, dass das Kind morgens nicht gefrühstückt hat 

 Wir schreiben einen Wochenplan – so sind die Eltern immer informiert und wissen, was 

ihr Kind in dieser Woche erlebt, besprochen, gesungen, gehört, angeschaut oder 

gebastelt hat 

 Viele Informationen werden auch per Mail an die Eltern weiter gegeben oder  sie ist in 

der Elternpost in der Gruppe zu finden 

 Elterngespräche: gerne machen wir einen Termin aus, um ungestört ihr Kind seiner 

Entwicklung zu sprechen 

 Elternabende: dazu laden wir alle Eltern ein, um z. B. ein neues Kindergartenjahr zu 

starten 

 Feste: wir feiern gerne mit den Eltern Feste, z. B.  zum Kennenlernen, im Jahreskreis 

(St. Martin), Sommerfeste und Gottesdienste 

 Elternumfrage: einmal jährlich wird ein Fragebogen an die Eltern verteilt. Es werden so 

die Bedürfnisse, Wünsche, Lob und Kritik der Eltern abgefragt und wir als Kindergarten 

können adäquat darauf reagieren 

 

Im Herbst wird aus der Elternschaft auch der Elternbeirat gewählt. Der Elternbeirat ist das 

Bindeglied zwischen den Eltern und dem Kindergarten. Außerdem unterstützt er den 

Kindergarten bei Festen und Feiern, organisiert oftmals einen Flohmarkt und ist für den 

Kindergarten eine wichtige Stütze. Wir wollen alle Eltern dazu einladen mitzumachen und 

aktiv zu werden. 

 

6.2 Förderverein 

Vor vielen Jahren entstand von engagierten und motivierten Eltern die Idee einen 

Förderverein ins Leben zu rufen und kurz darauf wurde er gegründet. Dieser unterstützt 
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uns finanziell, z. B. bei Theaterveranstaltungen im Kindergarten. Der Förderverein freut 

sich über neue aktive Eltern. 

7. Unser großes Netzwerk

Kindergarten

Fach-
beratung

Träger

Pestaloz-
zischule

örtl. 
Kindergärten 

& Krippen

Kinderhilfe

Therapeuten

Früh-
förderung

Regierung

Ärzte

Erziehungs-
beratungs-

stelle

Kirche

Grundschule

Gemeinde-
bücherei politische 

Gemeinde


