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Kinderhaus – mit diesem Begriff verbinden sich bei
jedem verschiedene Vorstellungen, Erlebnisse und
Begegnungen.
Es ist sicher ein Haus voller Aktivitäten, ein „buntes“
Miteinander, da jedes Kind und jeder Erwachsene seine
Individualität und seine Besonderheit mit einbringt.
In unserem Einzugsgebiet, das von einer ländlichen
Struktur geprägt ist und viele kleine Ortschaften
einschließt, bedeutet der Besuch der Kindertagesstätte
meist für Eltern und für das Kind die erste Loslösung
von den vertrauten Bezugspersonen. Es wird in eine
Kindergruppe aufgenommen mit all den dort
gegebenen Möglichkeiten und Regeln.

Einführung
Evang. Kinderhaus
Regenbogen
Badstraße 22
95365 Rugendorf

Seit der Entstehung der ersten Kindergärten 1840,
bestand ihre Funktion vor allem in der Betreuung und
Schulvorbereitung der Kinder. Auch heute finden wir im
Bayerischen Kindergartengesetz, dass der Kindergarten
verstanden wird als eine „familienunterstützende und ergänzende Tageseinrichtung zur Erziehung und
Bildung von Kindern bis zum Eintritt in die
Grundschule“.
Die Institution von Kindertagesstätten ist immer auch
zu sehen als Reaktion auf wirtschaftliche, politische und
gesellschaftliche Veränderungen. So ist nachvollziehbar,
dass der Kindergarten sich in Bezug auf Altersgrenzen
immer mehr geöffnet hat.
Der Bildungsansatz wird stärker in den Vordergrund
gerückt und durch den Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplan fundiert.
Da aber jede Kindertagestätte andere
Rahmenbedingungen, Personalstrukturen oder
Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit hat, ist es
wichtig „Außenstehenden“ einen Einblick in die Arbeit
der einzelnen Einrichtungen geben zu können.
Diese Konzeption dient Ihnen dazu, sich ein Bild von
unserem Kinderhaus, von unserer pädagogischen
Arbeit und den Zielen zu machen.
Uns Mitarbeiterinnen dient dieses Konzept als
schriftliche Darstellung und mögliche Reflexionshilfe
unseres pädagogischen Handelns.
Wir würden uns freuen, wenn sich durch diese
Konzeptionsschrift ein Gespräch miteinander entwickeln
würde, falls offene Fragen geblieben oder
Interessantes ausgetauscht werden könnte.
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Vorwort des Trägers

Vorwort des Trägers
Evangelische
Das Kinderhaus Regenbogen steht in der Trägerschaft
Kirchengemeinde
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Erhard und St.
Jakob Rugendorf. Für eine Kirchengemeinde ist es ein
Mühlleite 4
Segen, wenn sie auf diese Weise mit der Gemeinschaft 95365 Rugendorf
der Allerjüngsten verbunden ist, schließlich unterliegt
ihr Kernauftrag, die frohe Botschaft weiterzugeben,
keiner Altersbeschränkung!
So finden sich unter dem Rugendorfer Regenbogen
Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen – und Gott selbst ein,
in Gebeten und Liedern, aber vor allem in der
christlichen Haltung, die geprägt ist von einem
liebevollen Miteinander, frei nach dem Gebot Christi,
Gott, den Nächsten und sich selbst zu lieben.
Dieses Fundament bestimmt die Blickrichtung aller
Beteiligten und fasst jede und jeden einzelnen mit
seinen Stärken und Ängsten, seinen Stimmungen und
Bedürfnissen ins Auge. Soweit die Konzeption aus
evangelisch-theologischer Sicht.
Und dann steckt noch ein bisschen mehr hinter einer
Trägerschaft: Wie kann man die Zusammenarbeit von
Träger und Kinderhaus im kirchlichen Jahresverlauf
konkret gestalten? Wer arbeitet im Kinderhaus und
unter welchen Bedingungen? Funktioniert alles? Trägt
sich die Einrichtung wirtschaftlich? Welcher Kontakte
und Abstimmungen bedarf es zusätzlich? Können sich
alle, die das Haus betreten, sicher und geborgen
fühlen? Gemeinsam mit der Kinderhausleitung geht die
Kirchengemeinde immer wieder auf die Suche nach
bestmöglichen Lösungen und Antworten auf alle
aufkommenden Fragen.
In einer Zeit, in der es nicht mehr selbstverständlich ist,
dass Kirchengemeinden „ihren“ Kindergarten
„behalten“, weil die Trägerschaft von Einrichtungen
immer auch Mehrarbeit und manche Sorge für die
Gemeinde beinhalten kann, freue ich mich sehr, dass in
Rugendorf die gegenseitige Bereicherung mögliche
Belastungen über alle Maßen in den Schatten stellt.
„Unser“ Kinderhaus und die Kirchengemeinde gehören
zusammen! Oder wie es die Kinder so treffend zu
singen verstehen: „Wir sind das Salz in der Suppe der
Gemeinde…“ In diesem Satz schwingt nicht nur mit:
„Wir sind die, die in die Gemeinde hineinwachsen“,
sondern auch: „Durch uns wird die Gemeinde noch
bunter und vor allem vollständig!“
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A propos vollständig: „Evangelisches Kinderhaus“
bedeutet nicht „exklusiv für evangelische Christen“,
sondern offen für alle, die bereit sind, aufeinander zu
schauen, ganz nach dem Motto der Kinder:
Ich bin wichtig - Du bist wichtig – wir sind wichtig!
Und das jeden Tag!
Miteinander auf dem Weg zu sein, zu lernen, zu
wachsen an Seele, Geist und Körper, darum bemühen
sich die Mitarbeiterinnen nach besten Kräften. Darüber,
wie dies pädagogisch umgesetzt wird, informieren die
folgenden Seiten. Und falls beim Weiterlesen Fragen
aufkommen oder offenbleiben, dann wenden Sie sich
bitte ohne Scheu an die Kinderhausleitung oder die
VertreterInnen der Kirchengemeinde.
So bleibt mir zu wünschen: Unter Gottes Regenbogen,
unter seinem Schutz und Segen mögen alle
Begegnungen im Kinderhaus Regenbogen geschehen!

Dass in Rugendorf die Kinder in jeder Hinsicht im Fokus
stehen und wachsen dürfen, bestätigt das nun folgende
selbstverfasste Vorwort der Kinder.
Ihre Gedanken sind klar und deutlich, einleuchtend und
ernsthaft- aber lesen Sie selbst weiter.
Im Namen der Kirchengemeinde St. Jakob und St.
Erhard Rugendorf und Ihres Kirchenvorstandes
Pfarrerin Sigrun Wagner
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Unsere Vorschulkinder haben sich Gedanken gemacht,
um ein Kindervorwort zu unserer Konzeption zu
schreiben. Sie haben miteinander diskutiert und
überlegt, Gedanken in eigene Worte gefasst und für sie
wichtige Aspekte genannt. Und so können Sie dieses
tolle Vorwort hier lesen:

Kindervorwort

Kindervorwort
Wir können ins Kinderhaus gehen – wenn wir ein
Jahr alt sind bis wir in die Schule gehen. Und
das ist gut. Unser Kinderhaus ist cool – weil es
drei wichtige Sachen gibt:
o Kinder als Freunde
o Erwachsene, die uns liebhaben und was
mit uns machen
o und gutes Spielzeug
Uns ist wichtig, dass wir sorgsam miteinander
umgehen
Wir können selbständig spielen und alleine
Entscheidungen treffen
Erzieherinnen helfen uns in schwierigen
Situationen Lösungen zu finden
Wir machen Abstimmungen und das ist wichtig
Jeder hat eine eigene Lernmappe – das ist gut,
weil wir sehen können, was wir gelernt haben
und für später ist es gut zur Erinnerung
Wir lernen Stopp sagen und auch darauf zu
hören
Kinder lernen sich auch gegenseitig zu trösten,
weil wir nicht zu klein dazu sind
Wir alle finden drei Sachen sind ganz wichtig:
Ich bin wichtig
Du bist wichtig
Wir sind wichtig
Und das jeden Tag!

Unser Kinderhaus ist ein evangelisches Kinderhaus, das
heißt, dass die evangelische Kirchengemeinde
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Rugendorf der Träger dieser Kindertagesstätte ist und
dafür die Verantwortung übernommen hat.
Wir Mitarbeiterinnen wollen, dass das evangelische
Profil in vielen Alltäglichkeiten und lebensnahen
Erfahrungen eingebettet ist und für die Kinder spürbar
wird – ein Leben aus dem Wissen, von Gott
angenommen und geliebt zu sein.

Evangelisches
Profil

❖ Hier erleben Kinder eine Gemeinschaft, in der
Geborgenheit erfahren und Freiheit gelernt
werden kann.
❖ Jedes Kind ist in seiner Einmaligkeit ein
Geschöpf Gottes und wird als eine Persönlichkeit
mit eigener Würde geachtet.
❖ Unser Kinderhaus eröffnet Zugänge zu religiösen
Erfahrungen.
❖ Unser Kinderhaus leitet zu einem behutsamen
Umgang mit der Schöpfung an.
❖ Unsere Kindertagesstätte fördert eine Erziehung
zu Toleranz gegenüber anderen Formen des
Lebens und Glaubens. Die Achtung vor anderen
Kulturen und Religionen wird vorgelebt und ist
Grundlage unseres Miteinanders.
❖ Die Kinder machen Erfahrungen mit christlichen
Traditionen, Ritualen und Symbolen. Sie erleben
kirchliche Feste und gottesdienstliche
Gemeinschaft.
❖ In unserem Kinderhaus werden Geschichten von
Jesus und von Gott erzählt.
Wir wollen Kindern ermöglichen, vertrauensbildende
Grunderfahrungen zu machen und ihnen dabei
helfen, ihre eigenen Erlebnisse positiv zu
verarbeiten. Wir greifen die Fragen der Kinder nach
Sinngebung auf und bieten Orientierungshilfen,
damit sie sich in einer sehr komplexen, immer
wieder verändernden und bestaunenswerten Welt
(die auch bedroht und bedrohlich ist) zurechtfinden
können.
Durch Partizipation und einen sorgsamen Umgang
miteinander, durch eine positive Fehlerkultur und
ein Angebot zum Philosophieren legen wir
Grundsteine für eine „gelebte und erfahrbare“
Werteorientierung.
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Zitate aus dem Bayerischen Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetz

Gesetzlicher Auftrag

Artikel 2 Begriffsbestimmungen
„Kindertageseinrichtungen sind außerschulische
Tageseinrichtungen zur regelmäßigen Bildung,
Erziehung und Betreuung von Kindern. Dies sind
Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Häuser für
Kinder.“

Begriffsbestimmung

Artikel 9b Kinderschutz
„Die Träger der nach diesem Gesetz geförderten
Einrichtungen haben sicherzustellen, dass deren
Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger
Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen
betreuten Kindes oder Jugendlichen eine
Gefährdungseinschätzung vornehmen (…)“

Kinderschutz

Auftrag zur Bildung,
Artikel 10 Auftrag zur Bildung, Erziehung und
Erziehung und Betreuung
Betreuung in Kindertageseinrichtungen
„Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind
vielfältige und entwicklungsangemessene Bildungs- und
Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und
Entwicklungschancen zu gewährleisen,
Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie
zur Integration zu befähigen. Eine angemessene
Bildung, Erziehung und Betreuung ist durch den Einsatz
ausreichenden und qualifizierten Personals
sicherzustellen.
Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an
Entscheidungen zum Einrichtungsalltag und zur
Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden.“
Artikel 12 Bildungs- und Erziehungsarbeit…
„Kinder mit Behinderung und solche, die von einer
Behinderung bedroht sind, sollen in einer
Kindertageseinrichtung gemeinsam mit Kindern ohne
Behinderung betreut und gefördert werden, um ihnen
eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen.“

Bildungs- und
Erziehungsarbeit

Artikel 14 Elternbeirat
„Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von
Eltern, pädagogischem Personal und Träger ist in jeder
Kindertageseinrichtung ein Elternbeirat einzurichten.“

Elternbeirat
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Unsere Kindertagesstätte liegt am Ortsrand von
Rugendorf.
Rugendorf selbst ist ein ländlich strukturierter Ort,
dessen Einzugsgebiet Losau, Zettlitz und andere
kleinere Ortschaften umfasst. Politisch ist Rugendorf an
die Verwaltungsgemeinschaft mit Stadtsteinach
gebunden.
Die Familien leben oft in generationsübergreifenden
Familienverbänden hier am Ort. Arbeitsplätze werden
am Ort oder in den nahen Kreisstädten und
Landkreisen von Kulmbach und Kronach gefunden.
Im Ort befinden sich die Kirche, die Grundschule
(ausgelagerte Räume der Hauptschule Stadtsteinach),
eine Arztpraxis und verschiedene Handwerksbetriebe.
In unserem Kinderhaus können Kinder ab einem Jahr
bis zum Schuleintritt betreut werden.
Wir können in der Kinderkrippe 12 Kinder aufnehmen
und im Kindergarten stehen 35 Plätze zur Verfügung.
Wir wollen offen sein für alle Kinder, die miteinander
spielen und voneinander lernen wollen und können.
Zum Spielen und Lernen steht neben zwei
Gruppenräumen, dem Kreativzimmer mit Gartenatelier
und der „Entdeckerinsel“ (Spielfläche draußen neben
dem Gruppenraum) auch der gesamte Eingangsbereich
zur Verfügung.
Die Räume der Kinderkrippe (Gruppenraum,
Schlafraum und geräumige Garderobe und
Eingangsbereich) gelten als Erfahrungsraum und auch
als Rückzugsmöglichkeit für Kinder, die die Ruhe und
Sicherheit einer überschaubaren Räumlichkeit
benötigen.
Außerdem können alle Kinder auch den Garten mit all
seinen Möglichkeiten nutzen.
Der große Parkplatz (der tagsüber nur sehr selten
befahren wird) bietet mit einer Absperrung eine gute
Möglichkeit zum Rennen, Fahrzeugfahren oder
unterschiedlichen Spielen.
Die mit dem Kindergarten verbundene Halle im Haus
der Jugend wird zum Turnen mit den verschiedensten
Geräten genutzt.

Grundlagen der
Bildungs- und
Erziehungsarbeit des
Kinderhauses
Situation der Kinder

Räumliche
Voraussetzungen des
Kinderhauses
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Aufgrund von Bedarfsumfragen (die jedes Jahr neu
erstellt werden) ergeben sich jeweils die zurzeit
geltenden Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag:

6.30 Uhr – 15.00 Uhr

Öffnungszeiten
Schließzeiten
Anmeldemodus

Mittwoch und Donnerstag: 6.30 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag:

6.30 Uhr – 14.00 Uhr

Ferienschließzeiten (werden im Vorfeld mit dem
Elternbeirat im jeweiligen Kinderhausjahr
abgesprochen): aktuell:
Weihnachtsferien (zwischen 24.12. und 06.01.)
Pfingstferien

(die erste Woche nach Pfingsten)

Sommerferien

(drei Wochen im August)

Am Buß- und Bettag ist das Kinderhaus geschlossen.
In der letzten Januarwoche findet bei uns die
Anmeldewoche statt, in der alle Kinder für das
kommende Kinderhausjahr angemeldet werden
können.

Im Kinderhaus arbeiten derzeit als Stammpersonal eine Mitarbeiter(innen)
Erzieherin als Leitung, drei Erzieherinnen und vier
Kinderpflegerinnen. Je nach Möglichkeit kommen
Auszubildende aus dem Berufspraktikum und SPS dazu.
Je nach Kinderzahl und Buchungszeit wird der
Anstellungsschlüssel nach dem BayKiBiG
§17AVBayKiBiG angeglichen, so dass immer eine sehr
gute pädagogische Arbeit gewährleistet werden kann.
Arbeitszeiten, die außerhalb des Betreuungsangebotes
für Kinder liegen (sogenannte mittelbare Arbeitszeiten),
werden als Fachzeiten genutzt. So findet beispielsweise
montags ab 15.15 Uhr die Dienstbesprechung statt, in
der die pädagogischen Arbeiten vor- und
nachbesprochen werden, Elternabende vorbereitet und
Kontakte zu anderen Institutionen aufgenommen und
in die Arbeit integriert werden. Diese Arbeiten und auch
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die Beobachtungdokumentationen werden in den
individuellen Fachzeiten der Mitarbeitenden erledigt, die
im Dienstplan verankert sind.
Da das Kinderhaus auch Ausbildungsplätze sowohl für
Kinderpfleger(innen) als auch für Berufs- und SPSPraktikant(innen) zur Verfügung stellt, werden natürlich
auch Anleitungsgespräche mit der jeweilig betreuenden
Erzieherin ermöglicht. So kann die pädagogische Arbeit
immer wieder gemeinsam reflektiert werden.
Alle Mitarbeiterinnen bilden sich auf den
unterschiedlichsten Fortbildungsveranstaltungen
beständig weiter und bringen neues Wissen ins
Gesamtteam ein.

Die Aufgaben des Kinderhauses lassen sich in drei
große Bereiche gliedern, die aber immer im
Zusammenhang zu sehen sind:

Unser Bild vom Kind
Pädagogische Ziele

Erziehung

Bildung

Betreuung

Wie im bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan
beschrieben, gehen im Kindesalter Bildung und
Erziehung Hand in Hand.
„Mut zur Erziehung“ bedeutet für uns, dass wir den
Kindern in einer wertschätzenden Weise Orientierung
geben und klare Standpunkte vertreten. Mit einer
stärkenorientierten Pädagogik bauen wir auf die
Ressourcen der Kinder auf und begleiten sie im Spiel
und beim Lernen.
Das Kinderhaus soll für die Kinder Lebens- und
Erfahrungsraum sein, der für sie bedeutsam und
bereichernd ist und im „Rugendorfer Modell“ (siehe
Anhang zur Konzeption) festgeschrieben ist.
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Auch wir als Erwachsene sehen uns immer wieder als
Lernende, Beobachtende und Respektierende im Alltag
des Gruppengeschehens.
Wir sind „Miteinander auf dem Weg“ – so wie es auch
der Leitspruch dieser Konzeption und unseres
Kinderhauses aussagt: alle als Lernende.
Wir trauen den Kindern zu, ihre Bedürfnisse handelnd
zu bewältigen und aus den Erfahrungen zu lernen.
Entwicklung ist auch eine aktive Leistung von Kindern,
eine Selbststeuerung von Lernen, in die Handeln und
Phantasie, Intelligenz und Gestaltung einbezogen sind.
Jedes Problem, jede Frage verdient Respekt und
Beachtung und es gibt dafür keine vorgeschriebene
Lerntempi und Ergebnisse.
Je jünger die Kinder sind, desto größer und wichtiger
ist auch die persönliche Bindung an eine Bezugsperson,
was z.B. beim Wickeln der Kinder eine besondere Rolle
spielt.
Nur in einer angenehmen und wohlwollenden
Atmosphäre können Lernerfolge stattfinden. Über eine
persönliche Beziehung und guten Kontakt können
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den
Kindern ein gutes Lernen ermöglichen.
In unserer Arbeit sind verschiedene Ansätze der
Pädagogik von Maria Montessori wichtig. Sie spiegeln
sich wider in der Erziehung zur Selbstständigkeit und
zur eigenen Kreativität. Das schöpferische Lernen
vollzieht sich nur durch eigenes Tun.
Das Kind wird von sich aus aktiv, entwickelt seine
eigenen Ideen und kann sich an eigenen
Zielvorstellungen orientieren.
„Hilf mir, es selbst zu tun!“
ist ein wichtiger Kernsatz in unserem pädagogischen
Alltag.
Dieser Alltag wir ausgefüllt mit Situationen, die für die
Kinder wichtig und bedeutend sind. Wir schaffen
Bedingungen, die den Bezug zu Lebenssituationen
unterstützen und Kompetenzen herausfordern.
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Die Arbeit im Kinderhaus umfasst sowohl die Analyse
der regionalen Lebensbedingungen, eine offene
Planung der Angebote wie auch die lebendige
Auseinandersetzung mit alltäglichen Abläufen und
Ereignissen in der Einrichtung wie im Umfeld.
Kinder können im Kinderhaus mitarbeiten und in der
Gruppe verantwortliches und folgenreiches Handeln
lernen, wobei auch ihr Wissen und ihre Fähigkeiten
gefordert werden.
Im „situationsorientiertem Ansatz“, der in der
pädagogischen Praxis bei uns eine Rolle spielt, geht es
um dieses Lernen für Lebenssituationen im und
außerhalb des Kinderhauses, jetzt und natürlich auch
fürs „spätere Leben“.
Wir werden (wenn die Rahmenbedingungen dafür
gegeben sind) alle Kinder unabhängig davon, ob sie
behindert, von Behinderung bedroht oder nicht
behindert, entwicklungsverzögert oder mit
Migrationshintergrund leben, annehmen, wie sie sind
und ihrem Entwicklungsbedarf entsprechend fördern.
So können wir eine inklusive Pädagogik umsetzen, die
in einer Wertschätzung der Vielfalt in der Bildung und
Erziehung sichtbar wird.
Es wird allen Kindern das gleiche volle Recht auf
individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe,
ungeachtet ihrer persönlichen
Unterstützungsbedürfnisses zugesichert.

Inklusion

In einer sich verändernden Welt – auch in Bezug auf
die spätere Schul- und Arbeitswelt der Kinder – werden
zunehmend Eigeninitiative, Verantwortungsübernahme
und Kreativität gefordert. Neben der
Kommunikationsfähigkeit wird auch die lebenslange
Lernfähigkeit immer wichtiger.
So wollen wir allen Kindern durch unsere Erziehung
möglichst vielfältige und ganzheitliche Lernerfahrungen
anbieten und ermöglichen.

Damit sich ein Kind in unserem Kinderhaus wohlfühlt,
legen wir besonderen Wert auf die erste Zeit bei uns.
Sie ist für das Kind ein sogenannter „Schlüsselprozess“,

Schlüsselprozesse
Eingewöhnung
14
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der auch für die weitere Entwicklung von Bedeutung
ist.
Diese Übergänge sind zeitlich begrenzte
Lebensabschnitte, in denen markante Veränderungen
geschehen.
Es geht um Lernprozesse und Kompetenzgewinn, der
diesen Transitionen innewohnt und wird vom Moment
der ersten „Anmeldung“ bis zum „Ankommen“ positiv
gestärkt und begleitet.
Deshalb arbeiten wir im Kinderhaus in der
Eingewöhnungszeit nach dem „Berliner Modell“, das
eine stufenweise Ablösung von den Eltern vorsieht.
Dabei spielen bei uns auch die jeweiligen
Gegebenheiten (z.B. das Alter und der
Entwicklungsstand des Kindes) eine wichtige Rolle.
Da jedes Kind sein eigenes Tempo bei Übergängen hat,
verläuft auch dieser Schlüsselprozess der
Eingewöhnung sehr individuell und immer im guten
und beständigen Dialog mit den Eltern ab. Wichtig
dabei ist für uns immer die Ehrlichkeit der Eltern bei
der Verabschiedung von ihren Kindern.

Übergang vom Elternhaus
ins Kinderhaus

Bei der Aufnahme ins Kinderhaus wird die
Eingewöhnungszeit individuell mit den jeweiligen
Bezugspersonen abgesprochen und ein Elternbrief zur
Eingewöhnung mitgegeben.

Auch der Übergang von Krippe in den Kindergarten
gestaltet sich sehr individuell.
Da die Kinder, die mindestens zwei Jahre alt sind, bei
uns während der Freispielzeit die Wahl haben, auch im
Kindergarten zu spielen, können sie da schon erste
Kontakte knüpfen.
Beim Wechsel von der Krippe in den Kindergarten ist
hauptsächlich das jeweilige Kind der Hauptakteur. Es
entscheidet nach Möglichkeit selbst, wann und wie es
diesen Übergang gestaltet.
Das pädagogische Fachpersonal unterstützt und
begleitet diesen Prozess aktiv und sehr individuell. Das
Kind erfährt in der Übergangsphase sowohl in der
Krippe als auch im Kindergarten durch sehr viel

Übergang von der Krippe in
den Kindergarten
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verschiedene Aktionen (wie beispielsweise im Gespräch
beim Morgenkreis, beim Begleiten im Freispiel, bei der
Einladung zu Tätigkeiten im Kindergarten) besondere
Beachtung. So kann das Kind dann relativ
selbstbestimmt diesen für ihn wichtigen Schritt
gestalten.
Selbstverständlich sind in diesen Prozess die
Personensorgeberechtigten des Kindes mit
eingebunden.
Wenn im Kindergarten Platz frei ist, kann das Kind, das
wechselt, den Zeitpunkt selbst bestimmen.
Ansonsten wird er in Absprache mit allen Beteiligten
getroffen und in einer angemessenen, individuellen
Zeitspanne begleitet.
Übergang vom
Die Übergangsbegleitung Kindergarten – Schule fängt
Kindergarten in die Schule
bei uns ein Jahr vor Schulbeginn an.
Wir möchten möglichst viele unterschiedliche
Lernanreize bieten, um den Kindern den Übergang zur
Schule zu erleichtern.
Die Kindertagesstätte ist ein Lebens- und Lernort für
Kinder, bei dem im aktiven Austausch mit anderen
Kindern und dem pädagogischen Fachpersonal auch die
Basiskompetenzen der Bildung erfahren werden.
Räume und Materialien stehen zur Verfügung, um
Eigeninitiative ergreifen zu können, Experimente
gemeinsam oder allein durchzuführen und
Kompetenzen auf unterschiedlichsten Gebieten zu
erreichen und auszubauen.
Wenn Kinder dann im neuen Lebensabschnitt auf diese
Fähigkeiten, Erfahrungen und Kompetenzen
zurückgreifen können, ist die Chance hoch, dass sie
diesen Übergang auch gut meistern können.
Dabei ist es auch förderlich, wenn die Zusammenarbeit
zwischen Kind – Eltern – Kindergarten – Schule gut ist,
um solche Schlüsselprozesse positiv erlebbar werden zu
lassen. Aus diesem Grund führen wir auch gemeinsam
mit der Schule verschiedene Aktionen durch, die
Kontakte herstellen und Vorfreude wecken (z.B.
gemeinsamer Schulbesuch, Laternenfest mit
Kindergarten und Grundschule…)
Außerdem arbeiten wir nach dem Würzburger Modell
„Hören-Lauschen-Lernen“ im Vorschuljahr und
gestalten den Vorkurs Deutsch entweder
alltagsintegriert oder in Zusammenarbeit mit der
Heinrich-Bauer-Schule in Stadtsteinach.
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Voraussetzung für Bildung ist eine vertrauensvolle
Bindung zur Bezugsperson, die wir immer bewusst
stärken. Im Kinderhaus kann Bildung dann alters- und
entwicklungsgerecht erfolgen.
Die Art und Weise, wie wir Wissen vermitteln und
Lernanreize bieten, ist kindgemäß und auf Bedürfnisse
und Voraussetzungen von Kindern ausgerichtet. Die
Neugierde und die hohe Selbstmotivation von Kindern
bieten gute Voraussetzungen.

Stärkung der
Basiskompetenzen

Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen die Dinge nicht
nur anschauen oder darüber reden. Sie wollen sie
anfassen, sie be-greifen, sie er-fassen, damit
experimentieren.
Die Bewegungsfreude ist ein nicht zu unterschätzendes
Merkmal, das gute Lernvoraussetzungen schafft.
Damit wir den Bildungsprozess der Kinder konstruktiv
begleiten können, wollen wir ein gutes, anregendes
Lernumfeld schaffen und uns selbst und unser
Verhalten durch Selbstreflexion und Teamgespräche
immer wieder überprüfen.
Seit der Öffnung der Altersgrenzen nach unten ist es
noch wichtiger geworden dem einzelnen Kind in seiner
alters- und entwicklungsbedingten Individualität
Rechnung zu tragen. Sowohl körperliche, seelische und
geistige Bedürfnisse werden wahrgenommen und
darauf eingegangen.
Wir stellen das Kind – das wir als eine sich
entwickelnde und lernende Person wahrnehmen – in
den Mittelpunkt unserer Arbeit.
Es ist unsere Aufgabe es möglichst individuell bei
seinen jeweiligen Bildungsprozessen zu begleiten.
Wir nutzen die sehr vielfältigen und sehr
unterschiedlichen Voraussetzungen und Stärken der
Kinder, um miteinander sowohl einen sehr persönlichen
als auch einen gemeinsamen Lernerfolg zu erreichen.
Wir übernehmen Verantwortung bei der Konstruktion
dieser Bildungsprozesse, gestalten sie ko-konstruktiv
und achten darauf, dass sie sozial eingebunden sind.
So können wir die Basiskompetenzen unserer Kinder in
allen Bereichen ausbauen und stärken.

Personale Kompetenz
Selbstwahrnehmung
Selbstkonzept
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Bildung
Betreuung

Erziehung

Bildung im Kinderhaus ist eng verknüpft mit Erziehung.
Wird Bildung als sozialer Prozess verstanden, sind die
Ausbildung von Werthaltungen, die Gestaltung von
sozialen Beziehungen und auch der Umgang mit
Gefühlen Gegenstand von Bildung. Vieles von dem, was
Kinder lernen, lernen sie eher beiläufig. Für Kinder
bedeutsam ist die emotionale Atmosphäre, in der sie
sich selbst wahrnehmen lernen.
Bildung im Kinderhaus kann durch unterschiedliche
Möglichkeiten passieren – einmal durch geleitete
Angebote und Projekte und zum anderen durch
selbstbildende Tätigkeiten, die durch darüber geführte
Gespräche und im Erfahrungsaustausch mit den
Kindern eingebunden werden (Meta-Kognition).
Durch diese Tätigkeiten erweitern die Kinder ihre
Kompetenzen und bauen sie aus.
Bildung beinhaltet eine
• partizipatorische Dimension
(z.B. Demokratie leben, Meinung anderer
akzeptieren, entscheiden können)
• eine persönliche Dimension
(Identitätsentwicklung, eigenes Verhalten
lenken und reflektieren)
• eine interaktionale Dimension
(Empathie, Konfliktmanagement, Werte und
Normen)
• eine kulturelle Dimension
(eigene Kultur kennen, Zugehörigkeit der
Religion entwickeln und andere akzeptieren)
• und eine Wissensdimension
(Ursache-Wirkung verstehen, Begreifen der
Welt).
So versteht es sich von selbst, dass Bildung nicht heißt
alles zu wissen, sondern dass es wichtig ist, diese fünf
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Dimensionen im Handeln, Tun und Denken eines
Menschen zu verankern.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder sich in ihrer
Persönlichkeit angenommen fühlen und sich
dementsprechend entfalten können.
Wir möchten, dass sich die Kinder im Kinderhaus
wohlfühlen. Ihr Selbstwertgefühl soll gefestigt und
gestärkt werden. Sie sollen fähig werden, ihre eigenen
Gefühle auszudrücken, in dem Wissen, dass sie so, wie
sie sind, akzeptiert werden.

Motivationale Kompetenz
Autonomieerleben
Neugierde
Kompetenzerleben
Selbstwirksamkeit

❖ Begrüßung und Verabschiedung des einzelnen
Kindes
❖ Morgenkreis, mit der Möglichkeit sich selbst
einzubringen
❖ Freispielzeit mit der eigenen Wahl des
Spielmaterials, des Partners, der Spieldauer
❖ Gespräche und Spiele mit dem einzelnen Kind
Jedes Kind soll nach seinen eigenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten gefördert und so in seiner persönlichen
Entwicklung begleitet werden.
Wir geben dem einzelnen Kind anerkennende und
individuell wertschätzende Rückmeldungen, dass es ein
positives Selbstkonzept entwickeln kann, das auf vielen
Eckpunkten steht – so z. B. im sozialen oder
emotionalen Bereich.
Wir wollen die Kinder in ihren Interessen ernst
nehmen, damit sie Freude am Lernen und Entdecken
entwickeln können.
Wir geben den Kindern oft die Entscheidungs- und
Wahlmöglichkeit über ihr eigenes Tun, damit sie lernen,
ihr Handeln an ihren Werten auszurichten und sie ihre
eigene Kompetenz erfahren können.
So kann auch die Überzeugung des einzelnen Kindes
wachsen, schwierige Aufgaben selbst lösen zu können
und an seine eigene Stärke zu glauben.
Durch individuelle Aufgabenstellungen können wir das
sowohl in Einzel- als auch in Klein- und Großgruppen
unterstützen.
Natürlich nutzen wir dazu auch immer das Verbalisieren
von Gefühlen und die Reflexion – sowohl von den
pädagogischen Fachkräften als auch die von den
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Kindern, die auch durch das Vorbild und das „laute
Denken“ aller lernen.

Kognitive Kompetenz
Wahrnehmung
Denkfähigkeit
Problemlösefähigkeit
Kreativität

Uns ist es wichtig, vielschichtige
Sinneswahrnehmungen anzubieten, um die Grundlage
für ein differenziertes Vorstellungs- und Denkvermögen
anzulegen und zu erweitern.
Wir wollen die Kreativität und die Vorstellungskraft der
Kinder unterstützen.
Die Kinder können eigene Ideen und Vorstellungen in
ihrem Spiel, in ihren Mal- und Gestaltungsarbeiten und
in ihren Aktivitäten einbringen und ausleben.
Ohne die Vorgabe von Schablonen, auf die wir
weitgehendst verzichten, lernen die Kinder ihre
Phantasie einzusetzen und danach die nötigen
Arbeitsschritte festzulegen.
So entwickeln Kinder Eigeninitiative, verfolgen ihre
Ideen weiter, finden auch in Denkvorgängen und
schwierigeren Situationen und Konflikten eigene Wege
und Lösungen.
Die Kinder lernen, Zusammenhänge zu erfassen, ein
entwicklungsentsprechendes Verständnis für Farben,
Formen und Zahlen zu entwickeln und spielerisch
einzusetzen.
Wir möchten Kindern die Möglichkeit und die Zeit
geben, einer Sache mit Konzentration nachzugehen
und dabei Ausdauer und Durchhaltevermögen zu
entwickeln.
Die Ausdrucksfähigkeit und das Sprachverhalten
werden entwicklungsentsprechend gefördert. Das Kind
kann lernen eigene Befindlichkeiten auszudrücken und
sich innerhalb der Gruppe zu äußern. Bei Problemen
ermuntern wir die Kinder selbst nach Lösungen zu
suchen.
❖ Gezielte Angebote wie Bilderbuch, Tastkasten,
Gespräche
❖ Wahrnehmungsspiele
❖ Denkaufgaben mit eigenen
Lösungsmöglichkeiten
❖ Freies Gestalten mit unterschiedlichen
Materialien
❖ Musizieren und Klanggeschichten erfinden
❖ Rollenspiel
❖ Philosophieren
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Die körperlichen Bedürfnisse der Kinder werden in der
Physische Kompetenz
pädagogischen Arbeit berücksichtigt. Je jünger die
Kinder sind, desto wichtiger ist die möglichst zeitnahe
Erfüllung der Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst,
Wunsch nach Nähe und Schlaf - sie werden möglichst
individuell gewährleistet.
Gesunde Ernährung erleben die Kinder bei uns und es
wird ihnen bewusst, was dies bedeutet. Beispielsweise
steht sowohl in der Krippe wie auch im Kindergarten
ein von den Eltern gespendeter und vom Team
vorbereiteter Obstteller bereit und die Kinder haben
immer die Möglichkeit zu trinken.
Die Kinder lernen ihren eigenen Körper bewusst kennen
und Bewegungsabläufe zu steuern und bewusst
einzusetzen. Angebote, die die Fein- als auch die
Grobmotorik der Kinder fördern, finden während des
gesamten Tagesablaufes in sehr unterschiedlichen
Formen statt und bieten dadurch auch ein gutes
Erfahrungsfeld.
Wir vermitteln den Kindern grundlegende
Hygienemaßnahmen und geben ihnen die Möglichkeit,
Situationen im Tagesablauf selbständig und
eigenverantwortlich (je nach Alter bzw.
Entwicklungsstand) zu regeln.
❖
❖
❖
❖
❖

Eigenverantwortlichkeit bei der Brotzeit
Selbständiges Anziehen
Bewegungsmöglichkeit im Freien
Turnen
Hände waschen und Tisch decken

Die Kinder können Fähigkeiten entwickeln, sich
innerhalb einer Gruppe zurechtzufinden und ihre
sozialen Kompetenzen zu erweitern.
Bei unserem pädagogischen Konzept, („Rugendorfer
Modell“ -siehe Anhang) in dem während der
Freispielzeit alle Türen offen sind, haben die Kinder ab
zwei Jahren die Möglichkeit selbst zu entscheiden in
welchem Raum, in welcher Altersgruppe oder auch bei
welcher pädagogischen Mitarbeiterin sie spielen wollen.
Sie entscheiden selbst, wieviel „Sicherheit“ sie noch
brauchen bzw. wieviel Mut zur Ablösung sie schon
aufbringen.
Die Kinder haben die Möglichkeit, Kontakte zu anderen
aufzunehmen, zu intensivieren und Freundschaften
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oder Beziehungen aufrechtzuerhalten. Sie lernen
partnerschaftlich in einer Gruppe miteinander
umzugehen, eigene Bedürfnisse auszudrücken,
durchzusetzen bzw. zurückzustellen.
Sie lernen Konflikte selbständig und gewaltfrei zu lösen.
Die Kinder lernen Regeln in einer Gemeinschaft zu
verstehen und einzuhalten, bzw. erleben, dass auch
Regeln veränderbar sind.
Sie sollen Grundlagen für gegenseitiges Verständnis
und verantwortliches Handeln erfahren.
In unserem Kinderhaus soll das Demokratieprinzip das
Bildungsgeschehen prägen: Partnerschaft und
Kooperation sind dabei wichtige Merkmale, sowohl für
Kinder, Eltern, Träger als auch für Mitarbeitende. Diese
Partnerschaft gründet sich auf Gleichberechtigung und
Wertschätzung.
Im Kinderhaus können Kinder kochen backen, werken,
mit anderen planen und eigene Ideen verwirklichen.
Die Kinder sind mitverantwortlich für die
Raumgestaltung und die Planung des Waldlagers. Sie
können den Verlauf von Projekten mitbestimmen und
verändern. So entsteht Zutrauen zu sich selbst, das
stark macht und motiviert. Lernerfolge werden in der
eigenen Lernmappe des Kindes sichtbar gemacht. Auch
hier entscheidet das jeweilige Kind über den Inhalt und
die Gestaltung seiner Mappe selbst.
Dadurch können wir auch hier der Entwicklung von
Werten- und Orientierungskompetenzen den „richtigen
Boden“ bieten, um zu wachsen.

Soziale Kompetenzen
Empathie
Partizipation
Beziehungsaufbau
Kommunikationsfähigkeit
Kooperationsfähigkeit
Entwicklung von Werten
Orientierungskompetenz

❖ Erfahrungen innerhalb der altersgemischten
Gruppe
❖ Morgenkreis
❖ Kinderkonferenz
❖ Bewusstes und selbstgesteuertes Erleben des
„Rugendorfer Modells“ mit Krippe und
Kindergarten
❖ Gestaltung vom „Ich-Tag“ (der immer freitags
stattfindet und an dem ein Kind die Gestaltung
des Morgenkreises nach eigenen Vorlieben
auswählt)
❖ Erleben von gewaltfreier Kommunikation
❖ Erleben von Abstimmungen
❖ Bewusste Teilhabe an Entscheidungen
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Die sich stetig ändernden Anforderungen der
Arbeitswelt erfordern ein dynamisches BildungsErneuerungsmodell, das auf eine lebenslange,
kontinuierliche Erweiterung von Wissen abzielt und die
lernmethodischen Kompetenzen in den Vordergrund
rückt. Dem wollen wir mit unserer Arbeit im Kinderhaus
Rechnung tragen und die Kinder darauf möglichst gut
vorbereiten – dies geschieht sowohl in der Einzel-, als
auch in der Kleingruppen- und Gesamtgruppenarbeit
mit all den jeweils gegebenen Möglichkeiten.
Die Fähigkeit zu lernen, wie man lernt ist die Grundlage
für einen bewussten Wissens- und Kompetenzerwerb.
Es ermöglicht, Wissen immer wieder bewusst
einzusetzen, abzuändern, neu auszurichten.
Die lernmethodische Kompetenz baut auf viele der
vorher genannten Basiskompetenzen auf und wir
wollen den Kindern die Möglichkeit bieten, die eigenen
Lernprozesse wahrzunehmen und zu steuern (MetaKognition).
Wir begleiten die Kinder bewusst bei Lernerfahrungen
und verbalisieren ihr Tun.
So wird den Kindern das Bewusstsein und das
Verständnis für Lernprozesse immer deutlicher.
Unsere Angebote sind dabei immer an den
Bedürfnissen der Kinder orientiert und die Kinder
gestalten so auch das Bildungsgeschehen in unserem
Kinderhaus aktiv mit.

Lernmethodische
Kompetenz

❖ Lerngespräche mit dem einzelnen Kind
❖ Gemeinsames Betrachten der Lernmappe
❖ Denkaufgaben mit verschiedenen
Lösungsmöglichkeiten
❖ Bewusstes Begleiten während des Tages und
verbalisieren von Lernerfolgen

Ein anderer Schwerpunkt unserer Arbeit ist der
kompetente Umgang mit Veränderungen und
Belastungen. Resilienz ist die Grundlage für positive
Entwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden.
Durch eine Pädagogik, die die Stärken des Kindes in
den Vordergrund stellt – und sich nicht an den Defiziten
ausrichtet – wird das Kind bei uns als kompetenter und
aktiver Bewältiger seiner Entwicklungsaufgaben in den
Mittelpunkt gestellt.
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Wir unterstützen seine personalen und sozialen
Ressourcen und trauen ihm eine aktive Teilhabe zu.
Wir verknüpfen dieses Tun mit dem meta-kognitiven
Ansatz und wollen damit auch ein Stück
Gesundheitsprävention leisten und die positive
Entwicklung stärken.

Resilienz

❖ Unterstützung beim Wahrnehmen von und in
belastenden Situationen anbieten
❖ Optimistische Lebenseinstellung vermitteln
❖ Kennenlernen und Einüben von guten
Bewältigungsstrategien
Bei unserer Tagesplanung spielen viele verschiedene
pädagogische Aspekte eine Rolle, die unser
„Rugendorfer Modell“ (siehe Anhang Rugendorfer
Modell) prägen.
Wir wollen den Kindern einen Erfahrungsraum bieten
zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Vorgabe
und Mitbestimmung, Eigenverantwortung und sozialem
Miteinander.
So entsteht ein Tagesablauf, der auch immer wieder
mit den Kindern diskutiert und mit Inhalt gefüllt wird
und der den besonderen Gegebenheiten unseres
Kinderhauses gerecht wird (wie z. B. eine anzahlmäßig
große Kindergartengruppe, viele Räumlichkeiten,
Öffnung Krippe – Kindergarten während des Freispiels,
gemeinsames Frühstück…)

Ein Tag im
Kinderhaus

Anders als bei der Schule, in der der Lehrplan im
Mitteilpunkt steht, können wir unseren Tagesablauf und
die Angebote mehr auf die Bedürfnisse der Kinder, ihre
momentanen Situationen und die von außen
gegebenen Möglichkeiten ausrichten.
So sind die Zeitangaben ein grobes Raster, das für die
Kinder der Krippe und auch des Kindergartens je nach
Bedarf und Möglichkeit verändert wird.
So kann ein Morgenkreis einfach länger dauern, wenn
intensiv und ausgiebig über die Geburt eines
Geschwisterkindes geredet wird, das unterschiedliche
Erwartungen und Erfahrungen wachruft.
Oder es kann ein Angebot im Zimmer verschoben
werden, wenn draußen die Sonnenstrahlen zu einem
Spaziergang im Wald rufen, weil die Kinder schauen
wollen, wie unser „Waldlager“ sich verändert hat.
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Alle diese Veränderungen und Verschiebungen
passieren, da die Eigenmotivation der Kinder, ihre
Ausdauer, ihre Neugier, ihre Eigenverantwortung, ihr
Mitspracherecht und ihre Lernbereitschaft in diesen
Momenten unterstützt und weiterentwickelt werden
soll.
Die Kinder werden meist von einem Elternteil gebracht,
verabschieden sich und werden im Kinderhaus begrüßt.
Sowohl Kinderkrippe als auch Kindergarten sind schon
personell besetzt, um einen möglichst individuellen
Tagesstart für die Kinder zu ermöglichen.

6.30 – 9.00 Uhr

6.30 -10.00 Uhr
Ab 9.00 Uhr können die Kinder alle Spielräume des
Kinderhauses (Krippe und Kindergarten) benutzen. Dies
ermöglicht allen Kindern ein weites Spektrum an
Möglichkeiten. Kinder ab zwei Jahren können die
Räumlichkeiten des Kindergartens nutzen und auch bis
zu fünf Kinder des Kindergartens können in die Krippe
zum Spielen gehen.
Sie wählen ihren Spielort, ihren Spielpartner und das
Material selbst. Freundschaften werden geknüpft,
Kontakt zu Mitarbeiterinnen gesucht und nach Bedarf
miteinander gespielt. Die Begleitung der pädagogischen
Fachkraft an der Werkbank, am Ton-Tisch, bei
Experimenten oder bei Büchern stehen bei Bedarf zur
Auswahl und bieten vielseitige Lernanreize.
Gesellschafts- und Konstruktionsspiele, Baumaterial
und Rollenspielutensilien sind frei zugänglich.
Die bewusste Ankündigung von den Mitarbeiterinnen
fünf Minuten vor Ende der Spielzeit, ermöglicht den
Kindern, eine gute Loslösung von ihrem Spiel und ist
damit auch der Übergang zum gemeinsamen
Aufräumen.
Danach gehen die Kinder in ihre „eigenen“ alters- bzw. 10.00 Uhr
entwicklungsspezifischen Räumlichkeiten in Krippe und
Kindergarten.
Kinder können bei uns sowohl ab zweieinhalb schon in
den Kindergarten wechseln, als auch bis dreieinhalb in
der Krippe bleiben – je nach Entwicklungsstand des
Kindes und in Absprache mit Kind – Bezugspersonen und pädagogischen Fachpersonal.

Im Kreis singen wir sowohl in der Krippengruppe als
auch in der Kindergartengruppe ein Morgen- oder
Begrüßungslied, ansonsten ist der zeitliche Rahmen
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immer den Bedürfnissen der jeweiligen Kinder – sowohl
in der Krippe als auch im Kindergarten angepasst.
Im Kreis ist Zeit und Raum über Ereignisse zu reden,
festzustellen, welches Kind fehlt, wichtige Themen der
Gruppe zu diskutieren und – oder Kreisspiele zu
machen und Lieder zu singen.
Neben festen Ritualen wie z.B. der Schatzinsel, die in
der Mitte mit einer Blume steht, haben die Kinder sehr
viel Möglichkeit den Ablauf des Morgenkreises
mitzubestimmen und auch ein
Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln.
Selbstverständlich wird den körperlichen und
hygienischen Bedürfnissen der Kinder Rechnung
getragen und diese pädagogisch begleitet.
Die Wickelsituation kann vom Kind immer aktiv
mitgestaltet werden z.B. durch Auswahl der Person und
auch durch Festlegung des Zeitpunktes.

Die Kinder stellen selbstständig ihr Geschirr bereit und
holen ihre Brotzeit.
Wir singen und beten vor der gemeinsamen Mahlzeit.
Das gemeinsame Essen bietet einen ruhigen Punkt im
Tagesverlauf. Das Miteinanderessen hat eine wichtige
soziale Komponente bei uns und das pädagogische
Fachpersonal sitzt bewusst bei den Kindern, um
Gespräche zu initiieren oder zu begleiten.
Auf der anderen Seite wird die Selbstständigkeit des
einzelnen Kindes gestärkt, da die Entscheidung, was
und wie viel und in welcher Reihenfolge das Kind isst,
alleine in seiner Verantwortung liegt.
Jedes Kind räumt seinen Platz ab, entsorgt seinen
„Müll“ umweltbewusst und räumt Geschirr auf den
Geschirrwagen bzw. in die Spülmaschine.

Ab 6.30 Uhr

10.30 Uhr

Da bei Bedarfsumfragen bisher keine Einführung von
Mittagessen erforderlich waren legen wir Wert auf
dieses gemeinsame Frühstück mit allen seinen
Lernerfahrungen und nutzen gleichzeitig die Zeit, um
andere Bereiche noch mehr Raum zu geben wie
beispielsweise der Freispielzeit im Garten oder drinnen.
Nach dem Frühstück ziehen sich die Kinder soweit wie
möglich selbständig an – die Mitarbeiterinnen geben
Hilfe zur Selbsthilfe.
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Alle gehen möglichst jeden Tag (nur bei ganz
schlechtem Wetter nicht) an die frische Luft. Im Garten
gibt es die unterschiedlichsten Betätigungsfelder, die
viel mit Bewegung und Spaß zu tun haben und von den
Kindern selbstständig und eigenverantwortlich gewählt
werden können. Auch die Fahrzeuge sind beliebte
Begleiter für die Zeit draußen.

11.00 Uhr

Hier werden gezielt Angebote und Arbeiten an
11.45 Uhr
Projekten initiiert (siehe Leistungsspektrum für Kinder),
die für die jeweilige Alters- bzw. Entwicklungsgruppe
wichtig sind und aus Situationen und Vorschlägen der
Kinder entstanden sind.
Unsere Kleingruppenbildung ist für die Kinder ein
wichtiger Bestandteil unseres Tagesablaufes, in dem sie
Sicherheit und ein ganz besonderes Maß an
Zugehörigkeitsgefühl erfahren können (siehe
“Rugendorfer Modell“).
In der Kinderkonferenz haben die Kinder Tiernamen für
die Kleingruppen entwickelt, die auch ein
„Größerwerden“ beinhalten – auch daran kann man die
Bedeutung für die Kinder ablesen.
Jede Kleingruppe wird von einer „Bezugserzieherin“
betreut, die die individuellen Stärken und Bedürfnisse
der Kinder berücksichtigt und mit ihnen arbeitet.
Aber auch in dieser Zeit gilt, dass z.B. ein Waldtag, der
von den Kindern „beschlossen“ wurde oder der Besuch
der Polizei Vorrang hat vor einem vorgegebenen
Zeitplan.
Auch in der Krippe spielt das Alter und der
Entwicklungsstand der Kinder eine wichtige Rolle, in
Bezug auf die Angebote oder Anreize, die den Kindern
zur Verfügung gestellt werden. Dies kann sowohl sehr
individuell als auch in Zweier- oder Kleingruppen
erfolgen und ist immer am Bedürfnis des jeweiligen
Kindes orientiert.
Die Kinder, die einen Mittagsschlaf machen wollen,
treffen mit einer Mitarbeiterin die Vorbereitungen und
ziehen sich dann in ihre Schlafkörbchen zurück.
Auch außerhalb dieser Zeit wird das Schlafbedürfnis
des einzelnen Kindes berücksichtigt und ermöglicht.

27
Konzeption Evangelisches Kinderhaus Regenbogen

Die Abholzeiten in der Krippe sind sehr individuell
geregelt und können auch schon vor der Schlafenszeit
erfolgen.

Ab 12.00 Uhr

Generell können die Kinder im Kindergarten ab 12.30
Uhr abgeholt werden.
Ansonsten suchen sich die Kinder nach der
Angebotszeit neue Betätigungsfelder, um dort weiter zu
arbeiten (spielen), wo sie am Morgen aufgehört haben
oder sie setzen einen neuen Schwerpunkt.
Es können sich im Freispiel auch immer wieder neue
Spiel- und Interessensgruppen ergeben.
Auch von der Möglichkeit der „Aussenspielpätze“ wie
Gartenatelier oder Entdeckerinsel, machen die Kinder
Gebrauch. Natürlich besteht auch immer die
Möglichkeit am Nachmittag noch einmal Brotzeit zu
machen.
Je nach Bedarf und Nachfrage der Kinder gibt es um
14.00 Uhr noch Angebote für Kinder, an denen sie
teilnehmen können.
Wenn die Kinder abgeholt werden, verabschieden wir
uns persönlich vom einzelnen Kind.

Ab 12.30 Uhr

Wir möchten Ihnen im Folgenden zwei unserer
„Tagespunkte“ näher beschreiben. Es sind sogenannte
Schlüsselprozesse, da sie für die Kinder sehr wichtig
sindund immer wiederkehren.
Dabei haben wir bewusst das Freispiel und die
Projektarbeit gewählt, da diese in einigen Bereichen
Unterschiede aufweisen.
Während das Freispiel hauptsächlich selbstbildend ist,
geschieht bei Angebots- und Projektarbeiten angeleitet
Bildung.
Hier ist auch ein zeitlich enger, begrenzter Rahmen
vorgesehen, während beim Freispiel ein längerer
Zeitraum zur Verfügung steht.
Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit mit allen
anderen Kindern in Kontakt zu kommen, alleine zu
spielen oder in Interessens- und Spielgemeinschaften
(nach Wunsch auch mit einer Mitarbeiterin) ihr
Vorhaben zu gestalten. In der Projektarbeit ist es die
Kleingruppe, die meistens (manchmal auch
übergreifend bei Interesse) zusammenarbeitet.

Beschreibung von
Schlüsselprozessen
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Begriffsklärung
Unter Freispiel ist die Zeit zu verstehen, in der die
Kinder selbständig und frei ihren Spielort, den oder die
Spielpartner und die einzelne Spieldauer bestimmen.
Das Freispiel ist eine eher selbstbildende Tätigkeit.
Durch eigene Erfahrungen und Erlebnisse erweitert das
Kind seine Kompetenzen.

Freispiel

Ziele
o Die Kinder erfahren ein hohes Maß an
Eigenverantwortlichkeit.
o Das Miteinander im Spiel hat einen hohen
Stellenwert – verlieren können, nachgeben,
streiten, Konflikte gut lösen und die eigene
Meinung vertreten können sind wichtige soziale
Fähigkeiten.
o Die Kommunikation und sprachliche
Ausdrucksfähigkeit der Kinder untereinander ist
sehr wichtig und wird unterstützt.
o Das Experimentieren mit den verschiedensten
Materialien unterstützt die Lernbereitschaft der
Kinder und dient dazu, sich Wissen anzueignen.
o Durch das Spiel wird die Konzentration, die
Ausdauer und Wahrnehmungsfähigkeit
gefördert.
Voraussetzungen und Durchführung
In der Freispielzeit herrscht normalerweise eine
gelockerte, heitere Atmosphäre. Es ist etwas von der
„Betriebsamkeit“ der Kinder zu spüren, die ihren
unterschiedlichen Beschäftigungen nachgehen.
Es stehen den Kindern neben dem Gruppenraum, der
die Rollenspielecken, die Bibliothek und das Lesesofa
und auch verschiedenstes Konstruktionsmaterial und
Gesellschaftsspiele bereithält, noch das Malzimmer, das
Bauzimmer und der Flur zur Verfügung. Auch das
Gartenatelier und die Entdeckerinsel, die draußen
unmittelbar an den Kindergarten anschließen, sind für
die Kinder ab drei Jahren nutzbar.
Auch die Räume der Kinderkrippe sind geöffnet – es
können bis zu fünf Krippenkinder (ab zwei Jahren) in
den Kindergarten zum Freispiel nach vorne kommen,
wie auch fünf von den Kindergartenkinder nach hinten
können.
So ermöglichen wir bewusst eine Altersöffnung, die die
sozialen Kontakte der Kinder erweitert und die den
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Krippenkindern einen individuellen Übergang
erleichtert.
Die Räume des Kinderhauses werden immer nach den
Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet und alle
bestimmen über die jeweilige Raumgestaltung mit. Die
Kinder erleben so, dass ihre Aktivitäten, Arbeiten und
Gedanken auch Einfluss auf die Raumgestaltung haben.
Das Material, das wir ihnen in den Räumen zur
Verfügung stellen, bzw. das die Kinder mit auswählen
oder vorschlagen, soll zum Spielen, Tun, Verändern
und BE-greifen einladen und ist für alle Kinder offen
und frei erreichbar.
Dieses Material reicht von Legos über Spiele, Bauklötze,
Puppen, Traktoren, Bilderbücher, Decken, Zelte bis hin
zu Stiften, Wasserfarben, Scheren, Musikinstrumenten,
Hammer und Nagel und „scheinbar“ wertlosem
Material.
Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte
Für uns ist es wichtig, Kindern eine gute Möglichkeit zu
geben, selbstbestimmt ihr Spiel zu überlegen, zu
planen und durchzuhalten. Wir wollen neue
Spielanreize schaffen, die Lernmöglichkeiten beinhalten
und die Kinder zu neuem Tun anregen.
Da in jedem Raum mindestens eine Bezugsperson
anwesend ist, können wir Kindern, die Hilfe brauchen,
Anregung und Begleitung, Unterstützung und vor allem
Hilfe zur Selbsthilfe geben.
Bei Konflikten können wir als Beobachter und Vermittler
auftreten, je nach dem, was nötig erscheint.
Wir sind aber auch Spielpartner bei Kindern, die das
wollen oder denen es eine Hilfe ist.
Für uns als Mitarbeiterinnen ist die Freispielzeit eine
gute Möglichkeit, Kinder in unterschiedlichsten
Tätigkeitsfeldern zu beobachten. Genaues Benennen
von Fähigkeiten und Fertigkeiten ist nötig, um
Entwicklungsfortschritte und Entwicklungsbedarf
wahrnehmen zu können.
Da jede einzelne Mitarbeiterin alle zwei Wochen in
einem anderen Raum ist und somit auch immer
unterschiedliche Kinder im Freispiel begleitet, ist eine
gute Absprache untereinander unerlässlich. Wir haben
eine „Schatzkiste“ für kurze Kinderbeobachtungen, die
für alle pädagogischen Mitarbeiterinnen zugänglich ist,
wir reden im Team bei „Sternstunden“ über Kinder und
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ihre Bedürfnisse oder tauschen uns im Tagesablauf
kurz aus.

Begriffsklärung
Unter Projektarbeit verstehen wir unterschiedliche
Aktivitäten, die zu einem großen Thema gehören, das
für die Kinder wichtig ist und sich meistens über einen
längeren Zeitraum erstreckt. Dieses Projektthema
entsteht entweder durch Vorschläge der Kinder selbst
und das positive Aufnehmen der anderen oder durch
Gegebenheiten und Situationen, die wir bei den
Kindern beobachten und die eine Bezogenheit zur
Gruppe haben.

Projektarbeit und
Angebote

Ziele
o Durch themenbezogene Gespräche, Bilderbücher
oder andere Medien lernen sich die Kinder
besser auszudrücken und der Wortschatz wird
erweitert. Gedanken und Gefühle können
verbalisiert werden.
o Die Kinder können Problemlösungstechniken
erwerben, die Abstraktionsfähigkeit, das
Urteilsvermögen und die Kritikfähigkeit werden
erweitert.
o Das Wissen um ein Sachgebiet wird erweitert
und in Zusammenhang mit bereits erworbenen
Wissen gebracht. Die Kinder lernen logische
Schlussfolgerungen zu ziehen und anzuwenden.
o Mathematische und naturwissenschaftliche
Denkweisen werden den Kindern zugänglich
gemacht und gemeinsam besprochen.
o Die Einsicht in Ursache-Wirkungsabfolgen sowie
in Strukturen und Prozesse wird vermittelt.
o Elementare Grundfertigkeiten der Feinmotorik,
wie Schneiden, Kleben, Stifthaltung beim Malen
werden differenziert gefördert.
o Die Kinder lernen ihre eigenen Vorstellungen bei
handwerklichen und gestalterischen Tätigkeiten
umzusetzen.
o Die Kinder erleben vielschichtige Sinnesreize und
können sie richtig einordnen.
o Das eigene Körpergefühl und die Grobmotorik
der Kinder wird angesprochen und ausgebaut.
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Voraussetzung und Durchführung
Die Arbeiten zu einem Projekt werden meist in der
Kleingruppe durchgeführt. Je nach Entwicklungsstand
oder (und) Alter werden ca. 4 bis 10 Kinder
zusammengefasst – je jünger die Kinder, desto kleiner
die Gruppen.
Die gezielte „Arbeitszeit“ dauert zwischen 15 und 45
Minuten und richtet sich nach dem jeweiligen Angebot
und der Konzentrationsfähigkeit der Kinder.
Es findet zeitlich in einer ruhigen Phase statt, in der
keine Unterbrechungen von außen (z.B. Abholen oder
Bringen von Kindern, Telefongespräche) stören.
So ist eine gute Ausgangssituation geschaffen, damit
sich die Kinder auf ein Thema einlassen und sich
konzentrieren können. Die jeweiligen Kleingruppen
arbeiten dazu auch in unterschiedlichen Räumen, die
dieser Kleingruppe auch als tägliches „Zuhause“ bei
Angeboten dienen.
Durch eine gute Miteinbeziehung der jeweiligen
Kleingruppenkinder werden Projekte verfolgt, die den
Kindern wichtig sind.
So werden Eigeninitiative der Kinder, Partizipation und
auch stärkenorientierte Pädagogik miteinander in
Verbindung gebracht, um Kindern Erfahrungen,
Lernanreize und Kompetenzerweiterung zu bieten.
Es entstehen beispielsweise Jahresthemen wie „Ich und
mein Leben“ und die Kinder überlegen in der
Kinderkonferenz, dass sie genauer beispielsweise über
ihr Essen, ihren Körper, ihre Sprache reden wollen.
Dann wird miteinander im Morgenkreis darüber
gesprochen. In den Kleingruppen werden diese
Themen anschließend sehr individuell aufgearbeitet –
auch wieder unter Einbeziehung der Kinder und ihrer
Vorstellung.
So können die Vorschulkinder beispielsweise mit dem
Bus zum Einkaufen fahren und Lebensmittel besorgen
(und dabei die Erfahrung machen, wie viele
Lebensmittel unterschiedlich verpackt sind und deshalb
noch ein neues Thema entsteht) und die jüngeren
Kinder entscheiden sich, das Obst zu probieren, zum
Tasten auszulegen oder für alle einen Obstsalat zu
machen…
Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte
Wir legen gemeinsam mit den Kindern - durch
Diskussionen im Morgenkreis, an dem alle Kinder
teilnehmen oder durch demokratischen Entscheidungen
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in der Kinderkonferenz, an der alle 4- 6 Jährigen
beteiligt sind – ein Thema fest und suchen hierzu
unterschiedlichste Beschäftigungsangebote, die
möglichst viele und differenzierte Lernanreize bieten.
Bei jedem einzelnen Kind wollen wir seinen
Entwicklungsstand festigen und ausbauen. Durch
gezieltes Lob und Ermutigung werden Fertigkeiten und
Kompetenzen sicherer und besser. Das
Selbstbewusstsein und die Freude am Arbeiten soll
gefördert werden. So lassen wir bei gestalterischen
Arbeiten den Kindern den Freiraum, ihre eigenen
Phantasien und Vorstellungen einzubringen, ohne mit
Schablonen (d.h. mit vorgefertigten Mustern) die
Kreativität einzuschränken. Das fertige Produkt sieht
vielleicht nicht so aus, wie es der Vorstellung eines
Erwachsenen entspricht, aber es ist sicher die eigene
schöpferische Leistung eines Kindes. Durch diese Arbeit
hat es einen viel wichtigeren Arbeitsschritt getan, als
durch das bloße Reproduzieren von Vorlagen.
Gleichzeitig unterstützt diese Kreativität in diesem
Bereich auch die die Phantasie in Gedanken bei
Konfliktlösungen und Lösungsstrategien insgesamt,
beim Ausdenken von Geschichten und beim
Philosophieren.
Auch beim Weiterentwickeln eines Themas legen wir
viel Wert auf Interessen und Vorschläge der Kinder. So
können wir positives Lernverhalten und Eigeninitiative
günstig beeinflussen.
Die Partizipation der Kinder wird deutlich und gute
Erfahrungen in der Selbstwirksamkeit ermöglicht.
Die individuelle Beobachtung des Kindes spielt eine
wichtige Rolle für die Erziehungsarbeit unseres
Kinderhauses.
Dokumentation geschieht bei uns durch gezielte
Verhaltensbeobachtung, durch Beobachtungsbögen
(Seldak, Perik und einen „hausinternen Bogen“),
Fallbesprechungen (im Team als auch mit
Fachdiensten), durch Informationen und
Beobachtungen aus der „Schatzkiste“ (s.S. 27) und
durch die Portfolioarbeit.
Beobachtungen werden für jedes einzelne Kind
individuell, gezielt und kontinuierlich dokumentiert.
Es besteht dabei eine Bezugnahme auf die im BayBEP
aufgezeigten Bildungs- und Kompetenzbereiche.
Ergebnisse der Dokumentationen dienen als
Möglichkeit, Lernansätze für Kinder festzulegen,

Beobachtung und
Dokumentation
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Stärken auszubauen und mit neuen Angeboten oder
pädagogische Begleitung das einzelne Kind zu fördern.
Selbstverständlich sind sie auch Grundlagen für die
jeweiligen Entwicklungsgesprächen mit den Eltern.
Die Portfolioarbeit hat sich bei uns im Kinderhaus unter
Miteinbeziehung der Kinder immer weiterentwickelt und
bietet allen eine gute Möglichkeit mit dem einzelnen
Kind über seine Lernschritte zu reden und sich
auszutauschen.
Die Kinder des Kindergartens prägten den Begriff der
„Lernmappen“ für unsere Portfolioordner.
In der Kinderkrippe gibt es eine Lernmappe, die den
Bereich
„Meine Erlebnisse und Erfahrungen in der
Krippe“
enthält und der mit dem einzelnen Kind gefüllt und
auch immer wieder angeschaut wird, da die Kinder ein
großes Interesse daran zeigen. Die Mappen sind
selbstverständlich für die Kinder frei zugänglich.
So können auch hier Ko-Konstruktion erlebt und
Autonomieerfahrungen gemacht werden.
Die Kindergartenkinder legten gemeinsam die Bereiche
unserer Lernmappen im Kindergarten fest:
Ich bin ich
Ich lerne viel
Ich erlebe viel
Ich habe viele Wörter
Meine Schätze
Die Kinder sammeln selbständig und mit Unterstützung
des pädagogischen Personals die Dokumente für ihre
persönliche Mappe, die dadurch auch sehr individuell
ausfällt.
Auch im Kindergarten sind die Lernmappen für die
Kinder natürlich frei zugänglich und das jeweilige Kind
entscheidet, wer die Mappe anschauen darf und was
hinein- oder heraus herauskommt.
Und diese Lernmappen bieten beim gemeinsamen
Anschauen eine große Bannbreite an guten
Lernerfahrungen für die Kinder.
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Wir legen bei der Beobachtung und Dokumentation
auch besondere Aufmerksamkeit auf die
kinderschutzrechtlichen Fragestellungen – dazu zählen
beispielsweise altersunangemessene Behandlung, oder
die Möglichkeiten von Übergriffen oder Verwahrlosung.

Kinderschutz

Dabei nehmen wir Bezug auf das BayKiBiG Art. 9b und
auf §8a Abs.4 des Sozialgesetzbuches VIII.
Im Rahmen eines Schutzkonzeptes arbeiten wir in
konkreten Situationen nach Handlungsschritten im
Kinderschutz, die wir regelmäßig im Team und mit dem
Träger kommunizieren und bei Bedarf ergänzen (siehe
auch Anhang „Sexualpädagogische Konzeption).

Eine Auswahl unserer pädagogischen Angebote und
Möglichkeiten der Bildungsvermittlung:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Begrüßung
Morgenkreis
Verkehrserziehung
Konfliktbewältigung
Freispiel
Rollenspiel
Lieder lernen und singen
Klanggeschichten erfinden
Bilderbücher
Rhythmik
Spaziergänge und Wanderungen – Waldlager
Turnen
Gespräche
Ausflüge
Spiele im Freien
Kreatives Gestalten
Naturbeobachtungen
Fingerspiele
Arbeiten mit Ton und Holz
Backen und Kochen
Experimente
Sinneswahrnehmungen
Religiöse Erziehung
Gemeinsames Frühstück….

Spektrum unserer
Dienstleistungen
In Bezug auf die Kinder
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Gesundheit, Ernährung, Bewegung,
Entspannung und Sexualität
Sprache und Literacy

Digitale Medien

Emotionalität,
soziale Beziehungen
und Konflikte
Werteorientierung und
Religiosität
Mathematik
Information/Lebenspraxis
Naturwissenschaft
Technik
Musik, Ästhetik,
Kunst und Kultur
Umweltbildung und
Nachhaltige Entwicklung

Unser Ziel und gleichzeitig unser Weg ist eine gute und
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern zum
Wohl der Kinder.
Dazu bieten wir unterschiedliche Formen der
Zusammenarbeit an, die immer von gegenseitiger
Wertschätzung und Achtung getragen sind:

In Bezug auf die Eltern

❖ Tür- und Angelgespräche
❖ Kindergartenzeitung und Elternbriefe
❖ Gemeinsame Aktionen mit Eltern und Kindern
wie beispielsweise Laternenfest oder
Waldweihnacht
❖ Entwicklungsgespräche
❖ Elternbeirat
❖ Elternumfragen zur Bedarfsermittlung
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Hospitation (Eltern im Kindergarten-Alltag)
Aktive Mitgestaltung der Eingewöhnungszeit
Elternabende zu pädagogischen Themen
Begleitung und Einbeziehung bei anstehenden
Transitionen der Kinder (Wechsel Krippe- Kiga,
Kiga – Schule)
❖ Offenes Beschwerdemanagement
❖ Einhaltung von Schweigepflicht bzw. Entbindung
von der Schweigepflicht
❖
❖
❖
❖

Unser Ziel ist ein Kinderhaus,
❖ Das in der Gemeinde präsent und für sie offen
ist

In Bezug auf die
Öffentlichkeit und andere
Institutionen

Dazu gehört, dass wir eng mit der
Kirchengemeinde zusammenarbeiten und auch
Gottesdienste gestalten oder auch den
zuständigen Pfarrer/in zu uns in den Morgenkreis
einladen.
Wir nutzen auch Einrichtungen der politischen
Gemeinde, um Transparenz unserer Arbeit
herzustellen oder auch den Kindern
gemeindliche Gegebenheiten nahezubringen –
z.B. Besuch des Rathauses und der Feuerwehr.
❖ Das den Weg nach außen geht, um
Lebensbereiche für die Kinder zu erschließen
Wir unternehmen mit den Kindern Exkursionen
zu unterschiedlichen Einrichtungen wie z.B.
Bauernhof, Obstkelterei, andere
Kindertagesstätten.
❖ Das mit anderen Institutionen zum Wohl der
Kinder und Familien zusammenarbeitet
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Das beinhaltet, dass wir eine gute
Zusammenarbeit mit der für uns zuständigen
Schule pflegen, mit der Frühförderung, mit
Ergotherapeuten und Logopäden, dem
Heilpädagogischen Dienst oder auch anderen
Beratungsstellen. Selbstverständlich stehen wir
auch in guter Verbindung mit dem für uns
zuständigen Jugendamt.

Das Kinderhaus ist keine Schutzzone, keine
Ausstellungshalle oder Lernfabrik, sondern
Kommunikations- und Erfahrungsraum.
Dies gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für
pädagogische Mitarbeiter(innen) und Vertreter(in) des
Trägers.
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit, im offenen
Austausch und in gegenseitiger Wertschätzung kann
ein gutes Miteinander entstehen, das die Kinder und
ihre Entwicklung in den Mittelpunkt stellt.

In Bezug auf die
Mitarbeiter(innen)

So bietet das Kinderhaus für die pädagogischen
Fachkräfte
❖ Mitarbeiterjahresgespräche
❖ Fortbildung nach Interessen der einzelnen
Mitarbeiter(in)
❖ Teamfortbildung
❖ Anleitungsgespräche, die im Dienstplan
verankert sind
❖ Festgelegte, wöchentliche Fachzeiten für jede
Mitarbeiter(in)
❖ Dienstbesprechung im Kleinteam alle vier
Wochen
❖ Dienstbesprechung wöchentlich im Gesamtteam
o Mit Fallbesprechung
o Praxisreflexion
o Planung
o Kollegialer Beratung
Gemeinsam schaffen wir so das Motto unseres
Kinderhauses „Miteinander auf dem Weg“ umzusetzen.
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Wir wollen offen bleiben für alle Fragen und immer
wieder unser Tun neu überdenken, damit wir den
Kindern und ihren Familien einen guten Raum der
Begegnung bieten können, in dem Achtung und
Wertschätzung erfahren werden kann.

Zitate unserer Kinder:

Zitate unserer Kinder

„Für jede Lösung gibt es auch ein Problem“
„Im Kindergarten lernen wir sorgsam miteinander
umzugehen, in der Schule lernen wir Lesen und
Schreiben.“

„Im Kinderhaus kann ich Freunde sehen, Sachen
entdecken und ganz viel lernen“

„Freunde findet man, wenn man miteinander spricht
und dem anderen auch mal eine Freude macht“

„Posimismus“ – ist eine Wortneuschöpfung, die aus
„positiv Denken“ und „Optimismus“ entstand.
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Die Konzeption wurde durch das Team des
Kinderhauses erstellt – gemeinsam mit den Kindern
und dem Träger unter Mithilfe von der Fachberatung
des evkita- Verbandes.
Als Quellen gelten der Bayerische Bildungs- und
Betreuungsplan und Vorlagen des Fachverbandes.

Im Anhang finden Sie auch das „Rugendorfer Modell“
und unsere sexualpädagogische Konzeption.

18. Dezember 2020
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Quellennachweise:
Bayerisches Kindergartengesetz
Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz
Unterlagen von evkita Bayern zu Fortbildungen und
Fachliteratur
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in
Tageseinrichtungen bis zur Einschulung
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