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 1. Geschichte 

Unsere Elterninitiative entstand Anfang der achtziger Jahre aufgrund des Mangels an 
Kindergarten-/Krippenplätzen und aufgrund von Unzufriedenheit mit der Qualität der 
vorhandenen Einrichtungen. Benannt sind wir nach unserem ersten Standort in der 
Kellerstraße in München-Haidhausen.  
 
Seit den Anfängen sind wir Mitglied in dem damals noch jungen Münchner 
Dachverband der Elterninitiativen, dem KleinKinderTagesstättenverband (KKT). Dieser 
unterstützt die Initiativen durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit und bietet 
Fortbildungen für Eltern und pädagogisches Fachpersonal an. In unserer 
Elterninitiative gibt es eine/n Verantwortliche/n, die/der den Kontakt zum KKT hält. 
 
 
2. Spezielles Profil 

Unsere Elterninitiative sieht ihren Auftrag darin, Kindern in einem möglichst optimalen 
Rahmen eine familienergänzende außerhäusliche Betreuung in der Gruppe und damit 
verbundene Bildungschancen bereits von frühem Kindesalter an zu bieten. Dieser 
Auftrag ist eingebunden in gesetzliche Grundlagen wie das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG), den Bayrischen Erziehungsplan (BEP) und das Bayrische 
Kinderbildungsgesetz (BayKiBiG). Zudem gelten für uns auch die 
Fördervoraussetzungen des Stadtjugendamts München, das uns bezuschusst. 
 
Wir wollen, dass sich Kinder und Familien aller Nationalitäten und Religionen bei uns 
wohlfühlen. Die erweiterte Altersmischung (2-7 Jahre) bietet den Kindern Orientierung 
an Jüngeren und Älteren. Es wird ein „Großfamilien-Charakter“ geschaffen, der eine 
hohe Kontinuität und Intensität für die Beziehungen aller Beteiligten ermöglicht und 
die Anzahl der Übergänge reduziert. 
 
Rechtlich organisiert sind die Eltern in dem eingetragenen Verein Eltern-Kind-Initiative 
„Kellerkinder e.V.“, der als Träger unserer Kindertagesstätte fungiert. Der rechtliche 
Rahmen ist in der Satzung festgelegt. Die Eltern sind gemeinsam verantwortlich für 
den Verein. Der von ihnen in der Mitgliederversammlung gewählte ehrenamtliche 
Vorstand vertritt den Verein nach außen. Außerdem übernimmt er in der Regel alle 
administrativen Pflichten, als Arbeitgeber, im Finanz- und Vertragswesen usw. Neben 
den Beiträgen der Eltern finanziert sich die Gruppe durch regelmäßige Zuschüsse des 
Stadtjugendamts München. Dafür müssen jährlich Anträge - und 
Verwendungsnachweise erstellt werden. 
 
 
3. Rahmenbedingungen 

3.1. Unsere Kindergruppe 

Unsere Kindergruppe ist altersgemischt mit 15 Kindergartenkindern. Obwohl die 
Kellerkinder prinzipiell offen sind für alle Kinder, kommen die meisten aus dem 
Stadtteil Haidhausen. Die Zusammensetzung der Gruppe ist in ihren 
Familienstrukturen meistens sehr „bunt gemischt“: Kinder mit einem alleinerziehenden 
Elternteil, Familien mit weiteren jüngeren oder älteren Geschwistern, „vollständige“ 
Familien, Familien mit voller Berufstätigkeit beider Elternteile, Familien mit 
Berufstätigkeit nur eines Elternteils, mehrsprachige Familien etc. 
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3.2. Aufnahme neuer Kinder 

Wir führen fortwährend eine sogenannte Warteliste mit interessierten Familien. Wenn 
ein Platz in unserer Einrichtung frei wird, sprechen wir die interessierten Familien auf 
dieser Liste an. Hierbei wird vor allem berücksichtigt, dass das neue Kind dem 
Geschlecht und dem Alter entsprechend gut in die Gruppe passt. Darauf folgt ein 
„Schnuppertag“ zusammen mit einem Elternteil und dem Kind in unserer Einrichtung, 
damit beide Seiten sich ein Bild machen können. Nach dem Austausch erster wichtiger 
Informationen wird die Familie zu einem Elternabend eingeladen, damit sich die Eltern 
untereinander einen Eindruck verschaffen und näher austauschen können. Bei einer 
Zusage der interessierten Familie und Zustimmung der anderen Eltern und der 
Bezugspersonen werden im Anschluss die Formalitäten zur verbindlichen Reservierung 
des Betreuungsplatzes für das Kind/die Kinder abgewickelt. Wir achten auf Sympathie 
und darauf, dass eine einigermaßen ausgewogene Alters- und Geschlechtermischung 
der Kindergruppe bestehen bleibt. 
Kinder mit Behinderungen werden beim Aufnahmeverfahren entsprechend der 
räumlichen und personellen Gegebenheiten berücksichtigt.  
 
 
3.3. Räumlichkeiten 

Die Räumlichkeiten der Elterninitiative Kellerkinder befinden sich im Erdgeschoss einer 
Wohnanlage im Herzens des Münchener Stadtteils Haidhausen.  
Der Hauptraum umfasst den Spielbereich mit Bauecke, Bastel- und Esstische, 
Materialregal (Spiele, Bastelmaterial, Bücher, Montessorimaterial), eine Küchenzeile 
sowie den Garderobenbereich, der auch als Versammlungsfläche genutzt wird. Im 
Nebenraum gibt es eine Klettergalerie mit Matratzen, eine Puppenecke, Bücher- und 
Spielmaterialregale (Möglichkeit als Tobe- und Ruheraum). 
 
Die Gestaltung und Nutzung der Räumlichkeiten kann entsprechend den 
Anforderungen und den Kinderwünschen angepasst werden. 
 
Sanitäre Anlagen sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen stehen 
ausreichend zur Verfügung. Der Hof darf aus Rücksicht auf die Hausbewohner nicht 
genutzt werden. Die Kinder besuchen die umliegenden Spielplätze. Regelmäßige 
Ausflüge gehören ebenfalls zum Programm.  
 
 
3.4. Öffnungs- und Schließzeiten 

Öffnungszeiten:  
 
Montag bis Donnerstag:   8:00 – 16:30 Uhr  
Freitag:      8:00 – 15:00 Uhr  
 
Abholung der Kinder zwischen 14:50 und 15:00 Uhr, danach wieder ab 16:00 Uhr, um 
einen möglichst störungsfreien Tagesablauf zu gewährleisten. 
 
Die Kinder müssen bis 9.00 Uhr gebracht werden, damit die Bezugspersonen mit 
ihrem Tagesablauf beginnen können, der durch bestimmte Abläufe strukturiert ist 
(Morgenkreis, Frühstück, Mittagessen, Mittagsruhe und Mittagsschlaf).  
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Schließzeiten: 
 
Die Ferienschließung wird auf den Elternabenden beschlossen. 
 
Weihnachten:  zwei Wochen in den bayerischen Schulferien 
 
Sommer:   drei Wochen (meist die letzten drei Ferienwochen) 
 
Pfingsten und/ 
oder Ostern:  nach Absprache mit den Eltern 
 

 
 

3.5. Tagesablauf 

Beispielhafter Tagesablauf, der gemeinsam mit den Kindern abgestimmt wird: 
 
8:00 - 9:00 Uhr Bringzeit 
 
9:00 - 9:15  Gesprächsrunde oder Morgenkreis 
 
9:15 - 9:45  gemeinsames Frühstück mit anschließendem Zähneputzen 
 
9:45 - 12:00  Freispiel, verschiedene Angebote (Bastelangebot, Montessori,…), 
   Spielplatzbesuch, 1 x pro Woche Musikstunde    
   und Turnstunde 
    
12:00 - 13:00  Mittagessen 
 
ab 13:00  Mittagsschlaf für Schlafkinder, die anderen Kinder haben eine  
   Ruhephase z.B. Buch vorlesen oder Angebote im Hauptraum  
  
ab 14:30  wieder gemeinsames Programm (freies Spiel, Spielplatzbesuch,  
   Angebote,…), je nach Interesse der Kinder 

 
 
3.6.Essen und Getränke 

Die Ernährung ist weitestgehend vegetarisch in Bio-Qualität. 
Das Frühstück besteht in der Regel aus Obst, Gemüse, Brot, Butter, Marmelade etc. 
Einmal pro Woche gibt es ein besonderes Frühstück, das durch Müsli aufgewertet wird.  
Das Mittagessen wird durch einen eingetragenen Elterndienst gekocht und gebracht. 
Es besteht in der Regel aus einer Rohkost-Vorspeise und einer warmen Mahlzeit und 
einer Nachspeise (z.B. Trockenobst, Apfelmus oder Naturjogurt). Zu besonderen 
Anlässen darf es auch Kuchen oder Kekse geben (Geburtstag, Weihnachtsfeier etc.).  
Es wird Wasser, verdünnter Fruchtsaft und ungesüßter Tee getrunken. Für den Hunger 
zwischendurch wird Obst und Rohkost angeboten. Eine Einweisung und Auffrischung in 
den sicheren und hygienischen Umgang mit Lebensmitteln erfolgt jeweils im Oktober 
nachdem unsere neuen Eltern hinzugekommen sind (zusätzlich zu der Belehrung durch 
einen Amtsarzt).  
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Auf eventuelle Allergien oder Unverträglichkeiten von Kindern wird Rücksicht 
genommen. 
Zweimal im Monat kochen die Kinder gemeinsam mit den Bezugspersonen. Die Kinder 
übernehmen hierbei dem Alter entsprechende Aufgaben und bestimmen gemeinsam 
den Menüplan. 
 
 
3.7. Personal 

Für die Betreuung der Kinder sind drei bis vier pädagogisch ausgebildete 
Bezugspersonen zuständig. 
Fortbildungen des Personals sind seitens der Eltern erwünscht und werden unterstützt. 
Es finden regelmäßige Personalgespräche statt. Bei Erkrankung, Urlaub oder 
Fortbildung gibt es einen Pool an Aushilfen. Im Notfall sind Elterndienste zu tätigen.  
 
Das Personal-Team tauscht sich regelmäßig inhaltlich aus - über die Kinder, Projekte, 
bevorstehende oder laufende Aktionen. Das Team gibt einander persönliche 
Rückmeldungen und verteilt Aufgaben, bespricht Schwierigkeiten 
(Beschwerdemanagement) und findet gemeinsam Lösungen. Prozesse, Inhalte und 
Methoden werden fachlich reflektiert - in Zusammenarbeit mit einer pädagogischen 
Qualitätsbegleitung.  
Jede/r hat großen Freiraum für eigenständiges Arbeiten und die Weiterentwicklung des 
pädagogischen Konzeptes. 
 
 
4. Qualitätssicherung 

Die Qualitat unserer padagogischen Arbeit basiert auf der Grundlage des Bayerischen 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG). 
Die gesetzlichen Bestimmungen schreiben Mindeststandards zur Qualitatssicherung 
vor, unter anderem: 

 • In der Kita ist eine padagogische Kernzeit vorgegeben, zu der alle Kinder 
gleichzeitig anwesend sein mussen. 

 • Die padagogische Arbeit darf nur von staatlich anerkanntem Personal erbracht 
werden. 

 • Der Mindestanstellungsschlussel muss eingehalten werden. 

 • Jede Einrichtung muss eine Konzeption vorweisen und offentlich zuganglich 
machen. 

 
Wir sind dabei ein umfassendes Planungs-, Informations- und Prufungssystem in 
Zusammenarbeit mit der pädagogischen Qualitätsbegleitung zu erarbeiten.  
 
Unter anderem gewährleisten folgende Prozesse und Aufgabenverteilungen die 
Erreichung unserer Qualitätsziele: 
 
Pflichten der Eltern: 

 a) die gesamte Verwaltung und Organisation des Vereins obliegt der Elternschaft  
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 b) Jedes Elternpaar übernimmt Aufgaben – je nach Wunsch und Neigung: bspw. 
Vorstand (Haupt-, Personal-, Einkauf, Kindersuche, Listen, KKT-Kontakt, 
Geschenke/Jahresorganisation, Hygienebeauftragte, etc.  

 c) Teilnahme am Elternabend ist verbindlich  

 d) Koch-, Einkaufs- und Wäschedienst  

 e) Notdienst bei Erkrankung der Betreuer (falls keine Aushilfe gefunden werden kann) 

 f) Auswahl des Personals und der Kinder  

 g) Supervisionen nach Bedarf  

 h) Gegen Ende des Jahres wird eine Evaluation durchgeführt 

 
Aufgaben des Fachpersonals: 

 a) Zuverlässige und liebevolle Betreuung der Kinder entsprechend den abgestimmten 
pädagogischen Grundsätzen 

 b) Förderung der Kinder nach den Richtlinien des Bildungs- und Erziehungsplans  

 c) Teilnahme am Elternabend mit Erläuterung des Gruppenberichts der letzten 
Wochen und Erörterung pädagogischer Themen, Themenelternabende, 
Schwerpunktelternabende 

 d) Genaue Beobachtung der Entwicklung der Kinder und des Gruppenprozesses, 
Transfer der Beobachtungen (Stärken, Förderbedarf, Ziele, Fachdienst). Hierbei 
orientieren wir uns an gegebenen Standards (PERIK, SISMEK, BELDAK,…) 

 e) Elterngespräche  

 f) Teilnahme an Fortbildungen 

 g) Unterstützung und Beratung der Eltern bei pädagogischen und organisatorischen 
Belangen 

 h) Fortschreibung der Konzeption (pädagogische Ziele, Methoden, Gestaltung der 
Gruppenarbeit, usw.)  

 i) Kinderbefragung und Auswertung 

 
Zusammenarbeit von Eltern und Personal: 

 a) Regelmäßiger, offener Austausch zwischen Eltern und Personal im Rahmen der 
Elternabende und Tür – und Angelgespräche  

 b) Elterngespräche 

 c) Personalteam-Gespräche 

 d) Gemeinsame Festlegung der pädagogischen Ziele und deren Umsetzung einer 
Fortschreibung der Konzeption  

 e) Elternbefragungen 

 f) Feedbackrunden im Rahmen der Elternabende (Personal und Eltern)  

 g) regelmäßige Feedbackgespräche innerhalb der Elternschaft  

 h) nach Bedarf wird an den gemeinsamen Elternabend ein pädagogisches Thema 
besprochen, dass im Dialog mit den Eltern entstanden ist 

 i) Koordination der Elterndienste. 

 
Konzeptions- und Teamtage: 
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Einmal jahrlich finden an zwei Tagen Konzeptions- und Teamtage statt. Dabei wird das 
Konzept unserer Einrichtung uberarbeitet und erganzt. Das Personalteam setzt sich 
zusammen und bespricht die padagogischen Ziele und Haltungen und wie diese in die 
Arbeit einfließen bzw. umgesetzt werden konnen. 
Meist werden die Konzeptionstage von einer externen Fachkraft begleitet und mit- 
gestaltet. Dadurch konnen neue Impulse auch von Außen mit einbezogen werden. 
 
Zusätzlich gibt es ein Konzeptionsteam, bestehend aus ausgewählten Mitarbeitern und 
Eltern, welches regelmäßig die Aktualität der Konzeption überprüft und die 
Fortschreibung entsprechend aktueller Schwerpunkte gewährleistet. 
 
Supervisionen finden nach Bedarf für das Team statt. Die Erziehungspartnerschaft  
zwischen Personal und Eltern ist durch die Elternabende (alle vier Wochen) sehr 
intensiv und offen. Gegen Ende des Jahres wird eine Evaluation durchgeführt.  
 
 

 5. Leitbild 

5.1. Unsere Grundsätze 

Die Pädagogik bei den Kellerkindern e.V. orientiert sich an drei Grundströmungen:  
 

 • Situationsorientierter Ansatz 

 • Montessori Pädagogik (siehe pädagogischer Ansatz) 

 • Partizipation 

 
Das bedeutet grundsätzlich, dass wir die Kinder in ihrer Persönlichkeit respektieren, 
ihnen achtsam begegnen und sie hilfsbereit begleiten. In der Umsetzung zeigt sich 
dabei, dass das gemeinsame Leben, Lernen und Arbeiten mit unterschiedlichen 
Interessen, Fähigkeiten und Begabungen – in Anbetracht unterschiedlicher Herkunft, 
Entwicklungsstand sowie unterschiedlichen Interessen – Situationen schafft, von 
denen jedes Kind immer wieder profitieren kann. Sei es durch die Hilfe anderer oder 
durch eigene Hilfestellung bei denen es erworbenes Wissen und Können auf einer 
nochmals anderen Ebene erproben und verwenden kann. 
 
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht die individuelle 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, im Wesentlichen gefördert durch die 
Partizipation. Zielsetzung der pädagogischen Arbeit ist, dass jedes Kind für sich ein 
positives Selbstkonzept aufbauen kann.  
Voraussetzung hierfür ist: 

 • die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls durch Integrität und 
Autonomie  

 • die Entwicklung von Selbstvertrauen durch Kooperation und Anpassung.  

 

Die Individualität jedes einzelnen Kindes mit seinen Stärken und Schwächen soll im 
Vordergrund stehen. Die Bezugspersonen haben die Aufgabe, diese Individualität 
anzunehmen, den Kindern durch Anerkennung, positive Verstärkung und Grenzsetzung 
bei der Entwicklung eines positiven, individuellen Selbstkonzepts unterstützend zur 
Seite zu stehen.  
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Im täglichen Miteinander binden die Bezugspersonen die Kindern aktiv in 
Entscheidungs-, Willensbildungs- und Handlungsprozesse ein.   
Nach dem situationsorientierten Ansatz ist es uns wichtig, Kinder aus verschiedenen 
familiären Verhältnissen und mit unterschiedlichen Lernerfahrungen, im Kontakt mit 
sich und anderen, zu befähigen, in Situationen ihres gegenwärtigen Lebens möglichst 
unabhängig, solidarisch und kompetent zu handeln, so dass sie dadurch auch künftige 
Herausforderungen meistern können. Dabei spielt eine große Rolle, auf Schlüsselsitu-
ationen einzugehen und die Kinder aktiv mitgestalten zu lassen (sehen Sie hierzu bitte 
Abschnitt 7.3).  
 
Selbstbestimmung, Eigenständigkeit und Partizipation wollen wir fördern, denn so 
lernen Kinder ihre Stärken und Schwächen kennen und einschätzen. 
Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen, die daraus entstehen, sollen gestärkt 
werden (Autonomie, Ich-Kompetenz). 
 
Eingebunden in ihre Umwelt, in der sie auf Hilfe anderer angewiesen sind, zugleich 
aber auch anderen Hilfe sein können und Konsequenzen menschlichen Handelns 
erleben, ist das Ziel die Solidarität. Einen eigenen Platz haben in der Gemeinschaft, 
sich einbringen (Regeln, Teilen, gemeinsame Erlebnisse, Hilfe suchen, eigene 
Bedürfnisse wahrnehmen und vertreten, sich abgrenzen, Konflikte friedlich lösen 
u.v.a.) macht den Kindern ihre Rolle im sozialen Gefüge deutlich und soll ihre sozialen 
Kompetenzen unterstützen, wachsen lassen. Dazu gehören auch das Entwickeln von 
gegenseitigem Verständnis, von respektvoller Kommunikation und von 
Rücksichtnahme.  
Aus Situationen heraus, die die Kinder beschäftigen, die für sie wichtig sind, die sie 
verstehen und/oder verändern können/möchten, wollen wir Sachthemen aufgreifen 
und auf ihre Neugier, ihre Fragen und Vorstellungen eingehen. 
 
Wir wollen Lerninhalte nicht abstrakt vorbestimmen, sondern in Kooperation mit den 
Kindern entwickeln, gezielt gestaltete Räume zum Experimentieren für die Kinder 
zugänglich und transparent machen. Lernen soll den Kindern Freude machen und ihre 
Phantasie anregen. So möchten wir das schöpferische Potenzial der Kinder stärken. 
Der Tatsache, dass Kinder ihre eigenen Philosophien und Theorien haben, aus denen 
sie ihre Weltsichten entwickeln, miteinander austauschen und immer wieder 
korrigieren, soll Rechnung getragen werden. 
 
 
5.2. Unser Bild vom Kind / Rolle der Bezugspersonen 

Unser Bild vom Kind basiert auf der Annahme, dass Kinder von Geburt an viele 
Kompetenzen besitzen. Jedes Kind ist ein vollwertiges menschliches Wesen mit eigener 
Personlichkeit und Identitat, das seine eigenen besonderen Neigungen und 
Erfahrungen mitbringt. Es bringt somit bereits seine ganz individuellen Anlagen mit in 
unsere Einrichtung. Das wesentliche Potential fur die kindliche Entwicklung steckt in 
ihm selbst.  
 
Es ist selbstbestimmt und erschließt sich aktiv und neugierig seine Welt, forscht und 
entdeckt und ist so als Akteur seiner eigenen Entwicklung zu betrachten. Das Kind hat 
viele Facetten, die wir wertschatzen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, jedes Kind so 
anzunehmen, wie es ist, es dort abzuholen wo es steht und ihm Orientierung zu 
geben, damit es sich in der Welt mit all ihren taglichen Anforderungen zurechtfinden 
kann. 
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Wir geben den Kindern hierzu Sicherheit, Zeit, Raum fur Konflikte, Respekt, Wert-
schatzung und einen geschutzten Rahmen, in dem sie Vertrautheit und Geborgenheit 
vorfinden. Durch unsere Beobachtungen und unser Einfuhlungsvermogen konnen wir 
dem Kind in unserem Alltag die Anreize und Motivationen geben, die es benotigt, in 
seiner Entwicklung immer wieder einen Schritt weiter gehen zu konnen. Fur uns 
bedeutet das auch, das Kind wahr- und anzunehmen. 
 
Den Bezugspersonen kommt die Rolle des Begleiters, Lernpartners, aktiven Zuhörers, 
Unterstützers und Beraters zu. Das Vertrauen in die Fahigkeiten jedes einzelnen 
Kindes ist die unerlassliche Voraussetzung fur die freie Entfaltung seiner 
Personlichkeit. 
 
 
5.3. Kinderrechte 

Kinder haben das Recht auf: 

 • Individualitat  

 • Selbstentwicklung 

 • ein „eigenes Reich“ neben der Familie 

 • eigene Ideen und Kreativität zu entwickeln 

 • eigene Aktivitat 

 • Mitsprache und Mitgestaltung 

 • selbstbestimmtes Lernen 

 • Befriedigung ihrer Bedurfnisse 

 • sich in ihrer Motorik unterschiedlich zu erfahren 

 • freie Meinungsaußerung 

 • eigene Gefuhle 

 • Entscheidungsfreiheit 

 • Forderung 

 • Schutz vor psychischer und physischer Gewalt  

 • Sicherheit und Geborgenheit 

 • Ruhe und Auszeit 

 • Wertschatzung 

 • Hilfe und Unterstutzung 

 • Integration. 

 
Wir haben eine Schutzfunktion als Bezugsperson, die den Kindern im Kindergarten 
einen Raum zur Verfugung stellen mochte, indem sie einen individuellen 
Selbsterfahrungsprozess erleben können. 
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 6. Pädagogischer Ansatz 

„Hilf mir es selbst zu tun“ (Maria Montessori) 
 
Wir vertreten eine auf das Kind ausgerichtete situationsorientierte Pädagogik, die die 
freie Persönlichkeitsentfaltung und Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit der Kinder 
im Blick hat. Dabei sehen wir das Kind in seiner Ganzheitlichkeit, d.h. in der 
Vielschichtigkeit seiner geistigen und körperlichen Anlagen und Bedürfnisse, seiner 
Fähigkeiten und Gefühle. 
 
Wichtig ist uns die Berücksichtigung der subjektiven Weltsicht der Kinder und die 
Orientierung an ihrem Alltag und ihren Lebenswelten. Grundsatz ist uns ebenso, dass 
die Kinder durch ihre eigenen Aktivitäten Grenzen immer wieder neu erfahren, um 
ihren Handlungsspielraum zu überprüfen und zu erweitern. 
 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Partizipation. 
Die Kinder werden in alle sie betreffenden Belange schon früh mit einbezogen und 
beteiligt. Sie können an diesen Prozessen verantwortungsvoll und ihrem Alter sowie 
ihren Bedürfnissen entsprechend mitwirken. Die Kinder machen so demokratische 
Erfahrungen und es gehört zu ihren Rechten sich mitzuteilen und mitzubestimmen. 
Das heißt für uns, dass themenorientierte Projekte und der Kindergartenalltag von den 
Kindern und Bezugspersonen gemeinsam gestaltet werden. 
 
Umgesetzt wird das Thema Partizipation bei uns u.a. durch folgende Prozesse: 

 • im Rahmen der Münchner Grundvereinbarung halten wir uns an das dort 
vorgegebene Vorgehen 

 • Kinderkonferenz - jede Woche findet bei uns eine Kinderkonferenz statt, in der 
die Kinder ihre Woche planen, über Unternehmungen abstimmen, die 
Essenswünsche für die nächste Woche festlegen und das Menü für den 
Kinderkochtag beschliessen. Die Ergebnisse der Konferenz werden gemeinsam 
mit den Kindern protokolliert 

 • Ärgerrunde: in ICH-Botschaften teilen sich die Kinder mit 

 • Abstimmungen der Kinder zu verschiedenen Themen (Muggelsteine) 

 • Kinderdienste - die Kinder haben regelmäßig wechselnde Kinderdienste wie 
zum Beispiel den Tischdienst, Fegedienst, Blumendienst, Schaukeldienst  oder 
Garderobendienst. Die Dienste werden gemeinsam erarbeitet und regelmäßig 
auf ihre Gültigkeit überprüft 

 • Regeln werden mit den Kindern gemeinsam erarbeitet. Ziel ist es, dass die 
Kinder diese für sich selbst annehmen und eigenständig in das 
Gruppengeschehen transportieren.  

 • Pate für neue Kinder: jedes neue Kind bei den Kellerkindern bekommt einen 
Paten der älteren Kinder zur Seite gestellt. Der Pate nimmt das neue Kind bei 
der Hand und steht ihm als Ansprechpartner zur Verfügung 

 • Verkehrserziehung – die Kellerkinder lernen in einem geschützten Rahmen 
selbstständig zu entscheiden wann zum Beispiel die Straße zu überqueren ist. 
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 7. Unsere Ziele und deren Umsetzung in die pädagogische Praxis 

Grundsätzlich sehen wir Ziele und pädagogische Schwerpunkte nicht in hierarchischer 
Ordnung, da sie sich wechselseitig beeinflussen und nicht immer scharf voneinander 
trennen lassen; sie stehen in einem inneren Zusammenhang miteinander und sind als 
Einheit zu betrachten. 
Alle Kompetenzen, die wir bei den Kindern unterstützen wollen, fußen auf einem 
Bildungsverständnis, das nicht abstrakte Wissensvermittlung – isoliert in einzelnen 
Sachgebieten – meint. Unser Ziel ist es Bildung in folgendem Sinn sicherzustellen:  

 • Ausdruck 

 • Lernen und Wissensaneignung in realen sozialen Zusammenhängen  

 • Orientierung an den Prozessen der Kinder, ihren Fragen, an ihren Sinnen, ihren 
Lebenssituationen, ihren Interessen, ihrem Forschen und ihren Grenzen. 

In diesem Grundverständnis von Bildung sehen wir alle Entwicklungsbereiche der 
Kinder, sei es im psychischen, sozialen, sprachlichen, kreativen oder motorischen 
Bereich, ebenso in dem Bereich, in dem sich die Kinder mit ihrer Umwelt 
auseinandersetzen. Alle Entwicklungsbereiche sind eng miteinander verbunden und 
bedingen sich gegenseitig.  

Wir bejahen grundsätzlich eine Vielfalt an Methoden und Maßnahmen, mit denen wir 
unsere Ziele erreichen möchten. Auch hier sehen wir keine von vornherein 
festgelegten „besseren“ oder „schlechteren“ Wege, um ein Ziel zu erreichen. Wir 
achten vielmehr darauf, dass die jeweilige Methode oder Maßnahme der Situation, 
dem Verständnis der Kinder, dem Thema und auch der zur Verfügung stehenden Zeit 
möglichst angemessen ist. Ständige Methode oder Form im Umgang miteinander ist 
stets die einfühlsame und wertschätzende Zuwendung, aktives Zuhören, der 
respektvolle Dialog und die regelmäßige Beobachtung der Kinder. 
Wir achten darauf, dass die Kinder nicht nur mit der pädagogischen Bezugsperson 
interagieren, sondern in erster Linie untereinander in Kontakt treten, konstruktiv 
streiten, gemeinsam Lösungen finden. Nur soweit nötig, stehen wir den Kindern mit 
Erklärungen oder Vorschlägen zur Seite. 
 
 
7.1. Methoden, Maßnahmen, Handlungen 

 
7.1.1. Kleingruppenarbeit 

Uns ist es wichtig die Kinder darin zu ermutigen und zu unterstützen Freude am 
lebenslangen Lernen zu entwickeln und sich selbst als kompetent zu erfahren. 
Altersgemäße Bildung und Mitgestaltungsmöglichkeiten im Wissenserwerb, sowie 
Erleben und Erfahren mit allen Sinnen ist uns hierbei wichtig. Durch die kleinen 
Gruppen können die Bezugspersonen gezielt und individuell auf jedes Kind eingehen. 
 
 
7.1.2. Malen und Basteln 

Der altersentsprechende Umgang mit Werkzeug, Schere, Kleber, Papier und anderen 
Materialien und Techniken steht im Vordergrund. Beim Malen werden Kreativität und 
Phantasie gefördert, die Feinmotorik wird geschult sowie die Augen- Handkoordination 
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geübt. Auch kognitive Fähigkeiten werden weiterentwickelt zum Beispiel durch 
experimentelle Erfahrungen oder durch spannende Vergleiche mit der Realität. 
 
 
7.1.3. Entspannung 

In der  heutigen Zeit sind Kinder wie nie zuvor umgeben von Einflüssen die nur darauf 
ausgerichtet sind die Kinder in ihren Bann zu ziehen - zahlreiche Freizeitangebote, 
Computern, Handys. Diese reichhaltigen Möglichkeiten lassen die Kinder oftmals gar 
nicht zur Ruhe kommen.  
 
Entspannung ist der Ausgleich zur aktiven Bewegung von Körper und Geist und fördert 
Gesundheit und Lernfähigkeit. Durch kindgerechte Entspannungsübungen fördern wir 
die Ausgeglichenheit der kindlichen Persönlichkeit unter anderem mit Hilfe von: 

 • Rückzugsmöglichkeiten 

 • Mittagsruhe mit Vorlesegeschichten 

 • bei Bedarf Mittagsschlaf 

 • Phantasiereisen 

 • Legearbeiten. 

 

 

7.2. Themenbezogene Förderschwerpunkte 

7.2.1. Sprache und Medienkompetenz 

Abgesehen von täglicher intensiver Kommunikation (z.B. Erzählkreis, Sprachspiele, 
Geschichten erzählen/vorlesen, Konfliktgespräche etc.) ermöglichen wir den Kindern 
den Kontakt mit unterschiedlichen Medien: altersangemessene Bücher, Hörspiele, 
Zeitschriften, …Über regelmäßige Information für die Eltern, z.B. durch das Infoheft 
„Flimmo“, setzen wir uns partnerschaftlich und kritisch auch mit dem Medium 
Fernsehen auseinander, um die Kinder im Umgang damit optimal zu unterstützen. 

 
7.2.2. Umweltbildung/Naturwissenschaft/Technik/Mathematische   Bildung 

Während der Ausflüge in die Natur (bspw. im Rahmen unserer Waldtage) in unserer 
Umgebung suchen sich die Kinder Naturmaterialien zum Basteln und Bauen. Dort 
bietet sich gerade für Stadtkinder die wichtige Möglichkeit, eine Beziehung zur Natur 
zu entwickeln und jahreszeitlich bedingte Veränderungen bewusst wahrzunehmen. So 
werden ökologische Zusammenhänge erkannt und erfasst. Ihre eigenen 
Sinneserfahrungen befähigen die Kinder zu umweltbezogenem Handeln und 
zunehmender Verantwortung für ihre Lebenswelt. Besonders intensiv findet dies auf 
unserer jährlichen Bauernhofreise statt. Unterstützt im Erforschen und Entdecken ihrer 
Umwelt, von Natur und ihren Gesetzen, werden die Kinder durch: 

 • Aufgreifen der Warum-Fragen als Ausgangspunkte für gemeinsames  
 Spielen und Forschen 

 • Anregung zum Wahrnehmen und Hinterfragen von scheinbar   
 selbstverständlichen Erscheinungen des Alltags 
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 • Achten auf den konkreten Bezug zum Lebensalltag der Kinder und ihr 
 Alter 

Wir gehen dem naturwissenschaftlichen Interesse der Kinder durch Ausflüge, 
Experimente mit verschiedenen Materialien (u.a. Montessori) und speziellen Spiele 
nach. Zählen und erstes Rechnen werden spielerisch in den Kindergartenalltag 
eingebunden. 
 
 
7.2.3. Kunst und Musik 

Fest integriert ist als Angebot einmal pro Woche die Teilnahme der Kinder an 
musikalischer Früherziehung in der Gruppe unter der Leitung einer erfahrenen 
Musikpädagogin. Das regelmäßige Erleben und Verarbeiten von Rhythmus, Singen, 
Experimentieren mit Musikinstrumenten und Bewegung stärkt die Lebensfreude und 
die Gemeinschaft der Kinder und ist regelmäßiger Bestandteil des Kindergartenalltags. 
Es legt außerdem den Grundstein für wichtige Prozesse der Sprachentwicklung, der 
Intelligenz (der kognitiven wie der emotionalen) und der Kreativität. Die Rhythmik 
kombiniert dabei Musik, Bewegung, Stimme, Sprache und Materialien. Das 
ganzheitliche Erleben und phantasievolle Gestalten von z.B. Reimen, 
Bewegungsspielen, einfachen Orff- Instrumenten erweitert den Horizont der Kinder.  
 
Eine Kreativecke mit unterschiedlichen Materialien bietet den Kindern jederzeit Raum 
zum Basteln und Malen, zum Erfahren von Farben und Formen. 
 
Die Materialien sind oft von den Kindern draußen gesammelt oder selbst hergestellt. 
Mit vielfältigen Techniken wird gemalt und gezeichnet, geklebt und gedruckt, gefaltet 
und geschnipselt. Je nach Jahreszeit gibt es verschiedene Themen zum Gestalten und 
Werken. Weitere Anregungen erfahren die Kinder durch Malen nach Musik, 
Traumreisen und Ähnliches. 
 
 
7.2.4. Bewegungserziehung 

Wir bieten unseren Kindern kindgerechte Räume, die zum aktiven Handeln auffordern 
und die motorischen Fähigkeiten weiterentwickeln. 
Grundsätzlich legen wir sehr viel Wert auf Bewegung „an der frischen Luft“. 
 
Zusätzlich bieten wir den Kindern auch in den Räumen der Kindertagesstätte und beim 
wöchentlichen Besuch der Turnhalle die Möglichkeit, ihre Primärbedürfnisse auszuleben 
(Rennen, Springen, Klettern, Rollen, Schaukeln etc.). Wir unterstützen die Kinder, 
indem wir Bewegungslandschaften aufbauen und Bewegungsgeschichten anbieten. 
Dazu verwenden wir neben Bällen, Seilen, Tüchern, Reifen auch Alltagsmaterialien wie 
z.B. Wischlappen, Bierdeckel, Besen, Zeitungspapier, mit denen die Kinder 
eigenständig experimentieren und – auch angeleitet - ihre Sinneserfahrungen 
erweitern und vertiefen. 
 
7.2.5. Gesundheitserziehung 

Wir wecken die Freude am Essen und an gesunder, bewusster Ernährung. Dies seiht 
man unter anderem an folgenden Tätigkeiten: 

 • täglich frisch zubereitetes Essen 
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 • gemeinsames Einkaufen beim Obst-/Gemüsehändler 

 • Kennenlernen verschiedenster Speisen bei der gemeinsamen Zubereitung des 
Essens (alle zwei Wochen) 

 • Geschmackserziehung durch eigen angebaute Kräuter und Obst- und 
Gemüsesorten (Naschgarten).  

 
Aufgrund von unterschiedlichen Ansichten und Religionen kochen wir überwiegend 
vegetarisch. 
 
Den Umgang mit dem eigenen Körper, Pflege und Gesunderhaltung üben wir durch 
regelmäßiges Waschen und Zähneputzen mit dem Ziel des eigenverantwortlichen 
Handelns. Durch bewusste Unterstützung individueller Bedürfnisse treten wir einer 
Rollenfixierung entgegen (Mädchen können mit Autos, Jungen mit Puppen spielen). 
 
Durch häufiges Nutzen der umliegenden Spielplätze, durch Ausflüge und auch durch 
Spiele erlernen die Kinder richtiges, aufmerksames und eigenverantwortliches 
Verhalten im Straßenverkehr. Auch hier erleben die Kinder gegenseitige 
Vorbildfunktionen. Wir erörtern mit den Kindern richtiges Verhalten in 
Gefahrensituationen, wie sie sich im Alltag ergeben. 
 
 
7.2.6. Interkulturelle Erziehung 

Interkulturelle Erziehung bezeichnet pädagogische Ansätze, die ein Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher Herkunft fördern sollen. Dabei geht es insbesondere 
darum, einen Umgang mit Vielfalt zu finden. Ausgangspunkt der interkulturellen 
Erziehung ist die Kulturkontaktthese die besagt, dass das gemeinsame Leben von 
Menschen unterschiedlicher Kultur einen Lernprozess bei allen Beteiligten auslöst. 
Durch das Erkennen von Unterschieden und Gemeinsamkeiten können eigene, bis 
dahin nicht hinterfragte Positionen überdacht werden und gegebenenfalls neue 
Lösungsstrategien erkannt werden. 
 
 
7.3. Themenübergreifende Förderbereiche / Schlüsselprozesse 

7.3.1. Kind im Übergang Elternhaus - Kindergarten 

Die Eingewöhnung ist ein wichtiger Bestandteile der gesamten pädagogischen Arbeit. 
Ziel ist die Entwicklung einer Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson. Eine 
emotionale sichere Beziehung zur Bezugsperson ist die wichtigste Voraussetzung für 
das weitere Lernen und die Bindung des Kindes.  
Aus diesem Grund lassen wir jedem Kind die Zeit die es braucht und orientieren uns 
einzig und allein an den Bedürfnissen des Kindes. Die individuelle Eingewöhnungszeit 
dauert normalerweise zwei bis drei Wochen. Dem Kind soll die Möglichkeit gegeben 
werden behutsam und allmählich in die neue Situation hineinzuwachsen. 
Vor Beginn der eigentlichen Eingewöhnung halten wir einen Elternabend mit allen 
neuen und einigen „erfahrenen“ Eltern und/oder einem Vorstandsmitglied ab. Klärung 
von Fragen, Kennenlernen untereinander, gemeinsame Festlegung und Vorbereitung 
des Beginns der Eingewöhnungsphase für jedes neue Kind sind Ziele dieses 
Elternabends. 
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Die Eingewöhnungssituation gestalten wir individuell und behutsam, d.h.: nicht alle 
neuen Kinder fangen gleichzeitig an sondern sukzessive, damit sie nicht zu sehr mit 
neuen Eindrücken überfrachtet werden. An ihrem ersten Tag werden die neuen Eltern 
und Kinder begrüßt, die Kinder erhalten ihren festen Platz in der Garderobe mit 
Zeichen und Foto, Handtuchhaken im Bad mit Zeichen und einen Behälter für ihre 
Wechselkleidung und persönlichen Sachen (auch mit Zeichen). 
Ein Elternteil bleibt anfangs mit dem Kind in der Einrichtung, vorerst für kürzere Zeit 
(1 - 2 Stunden), solange bis das Kind zu den Bezugspersonen Vertrauen aufgebaut hat 
(zunächst evtl. nur zu einer Bezugsperson, dann schrittweise zu allen anderen), dann 
längere Zeit. Jedes Kind löst sich in seinem eigenen Tempo von Eltern, hat das Recht 
auf „schwierige Phasen“. Der Verlauf kann unterschiedlich sein, der intensive 
Austausch zwischen Eltern und Bezugspersonen ist hier unterstützend. 
Für die Eltern ist die Eingewöhnungsphase auch sehr wichtig, sie können das 
Gruppengeschehen direkt miterleben, sehen den Umgang der Bezugspersonen mit den 
Kindern. 
 
 

7.3.2. Übergang zur Schule 

Die pädagogischen Bezugspersonen begleiten die Kinder und Eltern, den Übergang 
vom Kindergarten in die Schule selbstbestimmt und eigenaktiv zu bewältigen. Das 
pädagogische Team unterstützt die Kinder individuell, dafür notwendige Kompetenzen 
herauszubilden und zu festigen: 

 • Ausdruck der Sprache und Körpersprache 

 • Durchhalte- und Konzentrationsfähigkeit 

 • Eigeninitiative und Kreativität 

 • Kritik und Konfliktfähigkeit 

 • Toleranz und Solidarität 

 • Emotionale Kompetenzen (Gefühle wahrnehmen und ausdrücken, emotionale 
Bindungen eingehen) 

 • Selbstständigkeit. 

Für die Kinder bedeuten regelmäßige und immer wiederkehrende Abläufe und 
Angebote Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, bieten Orientierungspunkte im 
Kindergartenalltag, auf die sie sich freuen können. Sie können in diesem Rahmen 
eigene Fähigkeiten und Talente entdecken und weiterentwickeln, erleben sich selbst 
und eignen sich damit ihre Umwelt an.  

Der Übergang Kindergarten – Schule ist ein langfristiger Prozess. Wir unterstützen 
dabei mit: 

 • freien und auch themenorientierten Gesprächsrunden der Kinder, die eine 
Bezugsperson moderiert 

 • Besuch von Veranstaltungen für Vorschulkinder 

 • gezielten Aufgabenstellungen, die alleine oder gemeinsam gelöst werden 
können (z.B. Konzentrationsübungen, Übungen zur Ausdauer, Merkfähigkeit) 
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 • orientiert an dem, was die Kinder interessiert, z.B. möchten viele Kinder 
wissen, wie ihr Name geschrieben wird (Hilfe bei den Buchstaben) 

 • Kontaktaufnahme zu den bevorstehenden Schulen; wir stehen im Austausch 
mit den jeweiligen Klassenleiter/innen der Grundschulen in der Flurstraße, 
Bazeillestraße, der Schule in der Kirchenstraße (inkl. Förderklassen). Es 
werden bei Bedarf Sprechzeiten wahrgenommen zur Begleitung/gegenseitigen 
Information über die Situation des Kindes und seiner Bedürfnisse. 

 • feierliche Verabschiedung von Kindern, die mit Eintritt in die Schule die 
Kindertagesstätte verlassen. 

 

 8. Inklusion / Integration 

„Es ist normal, verschieden zu sein. Es gibt keine Norm für das Menschsein“  
(Richard von Weizsäcker). 

 
Wir leben in einer vielfältigen, heterogenen Gesellschaft. Im Wissen um die eigene 
Herkunft halten wir die Kinder zu einem toleranten Verhalten gegenuber Anderen an.  
Wir sorgen in unserer Einrichtung für eine Atmosphäre von gegenseitiger Akzeptanz 
und Wertschätzung. Unterschiedlichkeiten betrachten wir als Chance und 
Bereicherung. 
Unsere Einrichtung mochte Platz und Raum fur verschiedene Familien, Kinder und 
Eltern - ganz gleich welcher Herkunft, welchem kulturellen oder sozialem Hintergrund 
und mit welchen individuellen Besonderheiten - bieten und die Kinder dazu ermutigen, 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit als normales Abbild unserer Gesellschaft zu betrachten. 
Daher ist unsere Einrichtung offen für alle Kinder und ihre Eltern. 
Kinder mit Behinderungen werden beim Aufnahmeverfahren entsprechend der 
raumlichen und personellen Gegebenheiten berucksichtigt. 
 
 
9. Kinderschutz 

Wir sind uns der besonderen Verantwortung bei der Wahrnehmung des gesetzlichen 
Schutzauftrages bei Kindeswohlgefahrdung bewußt. Unser Auftrag bezieht sich dabei 
auf unterschiedliche Gefahrdungsformen, die im familiaren und außerfamiliaren 
Umfeld, sowie innerhalb unserer Einrichtung geschehen konnen. Unser Ziel ist es, 
uberlegt und strukturiert zu handeln, um professionell Hilfe anbieten zu konnen. 
Eingebunden in das Kinder- und Jugendhilfegesetz und die Münchner 
Grundvereinbarung zu § 8a und § 72a des SGB VIII mit dem Stadtjugendamt steht 
das körperliche, seelische und geistige Wohl der Kinder und ihr Schutz im Mittelpunkt 
aller unserer Bemühungen. 
Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden, ermutigen wir die Kinder 
darin, sich selbstbewusst fur ihre Bedurfnisse einzusetzen und sorgen dafur, dass ihre 
Anliegen angemessen behandelt werden. Als weitere Voraussetzung fur einen aktiven 
Kinderschutz halten wir uns an verbindlich geregelte Ablaufe, die uns Orientierung und 
Handlungssicherheit geben, um im „Falle eines Falles“ bestmoglich zu unterstutzen. 
 
Gemessen am jeweiligen Alter, der Entwicklung, den Bedürfnissen und des familiären 
Hintergrundes jedes Kindes achten wir sorgfältig darauf, dass eine Gefährdung des 
Kindes ausgeschlossen oder einer bestehenden Gefährdung entgegengewirkt wird. 
Elementar hierbei sind die kollegiale Beratung, der Kontakt mit den Kindern und der 
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Austausch mit den Erziehungsberechtigten, in der Regel den Eltern. Besteht nach 
Einschätzung der Bezugspersonen Handlungsbedarf, wird stets das Gespräch mit den 
Erziehungsberechtigten gesucht bzw. intensiviert. 
  
Ziel ist es, Risikofaktoren, Belastungen und Ressourcen zu klären, damit 
entsprechende Hilfestellungen geleistet werden können. Diese können entweder die 
Bezugspersonen selbst erbringen, soweit keine spezielle Art der Unterstützung 
erforderlich ist, die die berufsübliche Qualifikation der Bezugspersonen überschreitet. 
Ist jedoch dies der Fall, gelingt eine Kooperation mit den Erziehungsberechtigten nicht 
ausreichend oder ergeben sich im Hilfeprozess unerwartete Schwierigkeiten, 
vermitteln die Bezugspersonen weitere fachliche Hilfen je nach Bedarf, wie 
Therapeuten oder familienunterstützende Maßnahmen. 
Ergänzend hierzu wird unser pädagogisches Team durch speziell ausgebildete 
Fachkräfte für die Beratung bei einer Kindeswohlgefährdung (meist Sozialpädagogen 
oder Psychologen, die in der Erziehungsberatung oder den Sozialbürgerhäusern tätig 
sind) beraten. Diese nehmen gemeinsam mit den Bezugspersonen eine 
Gefährdungseinschätzung vor und besprechen die weiteren Schritte. 
  
Wenn nötig, stehen die Bezugspersonen während einer zusätzlichen fachlichen 
Unterstützung zum Schutz des Kindes selbstverständlich mit der entsprechenden 
Stelle in Kontakt. Dadurch wird sichergestellt, dass in Zweifelsfällen die 
Erziehungsberechtigten angebotene Hilfen auch tatsächlich nutzen. Uns ist es 
insgesamt in jedem Fall wichtig, das Vertrauensverhältnis mit den 
Erziehungsberechtigten möglichst beizubehalten, ggf. weiterzuentwickeln, für 
Transparenz zu sorgen, wenn wir in den Erziehungsprozess intensiver eingreifen 
(müssen), um das Wohl des Kindes zu sichern. 
Wenn unsere Bemuhungen keine Wirkung zeigen und die Gefahrdung nicht ab- 
gewendet werden kann und eine akute Kindeswohlgefahrdung vorliegt, sind wir zu 
einer sofortigen Mitteilung an das Jugendamt verpflichtet. 
 
Unser pädagogisches Personal nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil - so 
auch zu dem Thema Sexualschutz. Hierauf aufbauend befinden wir uns aktuell 
im Aufbau eines Sexualschutzkonzeptes, welches Bestandteil unserer 
Konzeption werden wird. 

 
 

10. Beschwerdemanagement 

Das Beschwerdemanagement bei den Kellerkindern umfasst diverse Bereiche. Diese 
teilen sich wie folgt auf: 
 

 • Für die Kinder gibt es im Rahmen der wöchentlichen Kinderkonferenzen 
Ärgerrunden, in denen sie die Möglichkeit haben in Ich-Botschaften mitzuteilen 
was sie verärgert hat. Gemeinsam haben die Kinder dann das Ritual den Ärger 
wegzuschicken und neu anzufangen. 

 • Die Eltern haben die Möglichkeit offene Themen am monatlichen Elternabend 
anzusprechen. Außerdem können Probleme bei den täglichen Tür und 
Angelgesprächen angesprochen werden. Einmal im Jahr führen wir eine 
anonyme Elternbefragung durch, die im Anschluss gemeinsam analysiert wird. 
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 • Im Team finden wöchentliche Teamgespräche statt. Diese dienen der 
gemeinsamen Reflexion, gegenseitigem Feedback und kollegialer Beratung. Bei 
Bedarf ist bei diesen Gesprächen auch der Vorstand mit anwesend. 

 11.  Besondere Aktivitäten 

Jedes Jahr entstehen aus dem Alltag der Kinder bestimmte Projekte, die über einige 
Wochen bis Monate hin durchgeführt werden können - je nach Interesse und 
Gruppendynamik der Kinder. Im Rahmen solcher Themenprojekte werden dann bspw. 
Bilder gemalt, Bücher studiert, Geschichten erzählt, Experimente durchgeführt oder 
die Natur beobachteten. 
 
Neben solchen Aktivitäten, die aus dem Alltag, Erfahrungen und Interessen der Kinder 
entstehen, haben unter anderem aber auch die nachfolgend beschriebenen Aktivitäten 
/ Projekte einen festen Platz in unserem Jahresablauf gefunden. 
 
 
11.1. Projekt spielzeugfreie Zeit 

Einmal im Jahr räumen wir gemeinsam mit den Kindern das Spielzeug in den Keller. 
Die Vorbereitung dafür findet im gemeinsamen Gespräch mit den Kindern statt. Das 
Projekt richtet sich nicht gegen Spielzeug sondern ist eine Methode für einen 
bestimmten Zeitraum. Es schafft eine Situation, in der Kinder Erfahrungen mit ihren 
Möglichkeiten und Grenzen machen können, in der sie sich im geschützten Raum des 
Kindergartens ausprobieren können. Durch das Projekt werden wichtige Kompetenzen 
gefördert wie: 

 • mehr Interaktion untereinander 

 • Die Fähigkeit eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, Stärken und Schwächen 
anzunehmen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen 

 • Die Fähigkeit Beziehungen aufzubauen, sich Hilfe bei anderen zu holen und 
gemeinsame Lösungen zu finden. 

 

 
11.2. Bauernhofausflug 

Einmal jährlich findet eine Fahrt mit den Kindern für vier Tage auf einen Bauernhof 
statt. Dem voraus geht eine Übernachtung der Kinder in der Einrichtung, um zu sehen, 
welche Kinder wirklich ohne Eltern über Nacht zurechtkommen; danach fällt die 
Entscheidung, wer mitfahren kann und will. Für das Gemeinschaftserleben ist diese 
Fahrt ein echtes „highlight“, auf das sich die Kinder meistens sehr freuen und das sie 
besonders genießen können. Es stellt für viele Kinder auch eine sehr eindrückliche 
Naturerfahrung dar. 
 
 
11.3. Projektwochen 

Zu bestimmten Themen finden regelmäßig sogenannte Projektwochen statt. Im 
Sommer 2016 bspw. fanden die Projektwochen „Wasser“ statt. Hierzu gehörten neben 
Experimenten rund um das Thema Wasser, auch entsprechende Besuche von Flüssen 
und Seen in der Umgebung. 
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 12.  Beziehungsgestaltung und Kommunikationsstrukturen 

12.1. Mit den Kindern 

Bei der Tagesgestaltung beziehen wir die Kinder aktiv ins Geschehen mit ein. Aufgabe 
der Bezugspersonen ist es, die Vorstellung der Kinder umzusetzen. Im Erzählkreis 
sollen Kinder z.B. ihre Anliegen äußern. Die Bezugspersonen hören den Kindern aktiv 
zu, versuchen, Motivationen und Interessen der Kinder zu verstehen und ggf. zu 
unterstützen, z.B. durch Nachfragen, Vorschläge. Beim Kinderdienstplan, nach dem die 
Kinder an einem bestimmten Tag selbst gewählte Aufgabe übernehmen, können 
Kinder auch untereinander tauschen. Mitbestimmung der Kinder bei Projekten oder 
Ausflügen ist selbstverständlich, ebenso freie Auswahl von Spielzeug, Materialien, 
Spielort (außer Gefahrenzonen) und Spielpartner/innen. Die Bezugspersonen 
moderieren und vermitteln, falls erforderlich, z.B. bei Konflikten und sind Vorbild und 
achten auf eine liebevolle und wertschätzende Atmosphäre, respektvollen Umgang 
miteinander (z.B. ausreden lassen, Grenzen akzeptieren). 
 
 
12.2. Zusammenarbeit mit den Eltern 

Entwicklungsgespräche: 

Mindestens einmal jährlich findet ein ausführliches Entwicklungsgespräch zwischen den 
Eltern und einer Bezugspersonen über das Kind/die Kinder statt - bei Bedarf und 
Wunsch auch öfter. Mögliche Gesprächsinhalte können sein: 

 • Die Befindlichkeit des Kindes in unserer Einrichtung 

 • Der Entwicklungstand im motorischen, sozialen, emotionalen und kognitiven 
Bereich 

 • Vorlieben und individuelle Starken des Kindes bei uns in der Kita 

 • Integration des Kindes in die Gruppe, Freundschaften, Beziehungsstrategien, 
Konfliktverhalten 

 • Austausch uber Gewohnheiten zu Hause 

 
Tür- und Angel-Gespräche: 

Tägliche „Tür- und Angel“-Gespräche ergeben sich und/oder werden gezielt gesucht 
zur gegenseitigen persönlichen Information und zum Austausch, auch zur Regelung 
kleinerer organisatorischer Fragen. 
 
 
Elternabende: 

Einmal monatlich findet ein Elternabend zum persönlichen Austausch statt. Die Tages- 
ordnung des Teams kann durch Punkte der Elternschaft erweitert werden (Aushang 
der Inhalte spätestens zwei Tage vor dem Elternabend). 
 
Die Protokollführung und Moderation obliegt den Eltern. Mögliche Inhalte können sein: 

 • Vorstellung von neuen Eltern 

 • Darstellung der aktuellen Gruppensituation  
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 • Ruckblick/ Vorschau auf die Alltagsarbeit (Projekte, Wochenplane, Ausfluge 
etc.) 

 • Terminabsprachen bei außergewohnlichen Aktivitaten (Bastelaktionen mit 
Eltern, Fruhstuck mit Eltern, Einhalten der Bring- und Abholzeiten usw.) 

 • Organisation von Festen, Außengelande etc. 

 • Themen von Seiten der Eltern. 

 
Auf Wunsch werden auch „Themenelternabende“ mit unterschiedlichen Inhalten 
veranstaltet.  
 
Das Nutzen von Ressourcen von Eltern (z. B. künstlerische Qualifikationen) für 
Projekte o.a. gehört ebenso dazu. Der Elterndienst bedeutet auch das Vertreten einer 
Bezugsperson in der Kindertagesstätte bei Krankheit oder Fortbildung der 
Bezugsperson. 
Wir feiern gemeinsame Feste mit den Eltern (Sommerfest, Laternenfest, gemeinsame 
Ausflüge, Weihnachtsfeier), bei deren Vorbereitung und Durchführung die Eltern aktiv 
mit eingebunden sind. 
 
 
12.3. Zusammenarbeit im Team 

Alle padagogischen Mitarbeiterinnen (Erzieherinnen, pädagogische Ergänzungskräfte, 
Studenten, Praktikanten) arbeiten im Kindergarten als Team. Wir sind davon 
uberzeugt, dass ein gleichberechtigtes Arbeiten aller Padagoginnen moglich und 
sinnvoll ist. Alle sind verantwortlich fur das Gesamte und bringen ihre 
unterschiedlichen Fahigkeiten und Neigungen in die Arbeit ein. Die Motivation, das 
Verantwortungsgefuhl und ein professionelles Selbstbewusstsein werden so 
unterstutzt. 
 
Bestimmte Aufgabenstellungen und Verantwortungen sind im Team geregelt und 
aufgeteilt worden. Diese sind nicht starr festgelegt und konnen je nach Absprachen 
unter den Kollegen gewechselt oder verandert werden. Diese internen Regelungen 
werden in den Teamsitzungen besprochen.  
Bei Personalengpässen kommt nach Absprache der Elterndienst unterstützend  zum 
Einsatz. 
 
Eine genaue Arbeitsplatzbeschreibung der verschiedenen Positionen befindet sich in 
der Ausgestaltung. 
 
 

 13.  Öffnung der Kellerkinder nach außen 

Kinder haben heute immer weniger werdende Moglichkeiten Erfahrungen in der 
unmittelbaren Umgebung zu sammeln, deshalb wird es immer wichtiger, dass 
padagogische Fachkrafte mit den Kindern das Lebensumfeld (z.B. Gemeinde, 
Arbeitswelt, Landwirtschaft, Natur etc.) zu erkunden. Dies wird durch regelmäßige 
Ausflüge bspw. im Rahmen von Theaterbesuchen, Bauernhofausflügen oder Erkunden 
der Natur sichergestellt. 
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Uberprufung und Fortschreibung der Konzeption 
 
Da unsere Konzeption die Basis unserer Arbeit beschreibt, wird sie regelmaßig 
(jahrlich) uberpruft und entsprechend aktualisiert und uberarbeitet unter Beteiligung 
der am Kindergartengeschehen Beteiligten. 


