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1.

Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit

1.1.

Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in
Bayern ist das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG). Laut Definition gilt es
für alle außerschulischen Tageseinrichtungen zur regelmäßigen Bildung, Erziehung und Betreuung
von Kindern, das heißt es gilt für Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und Kinderhäuser sowie für die
Familien- und Großtagespflege. Das BayKiBiG legt neben den Mindestanforderungen an Rahmenbedingungen, die Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit und für die Förderung fest. Auch
für die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder schafft das BayKiBiG eine
gesicherte Grundlage.
Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (AV
BayKiBiG) konkretisiert und ergänzt das BayKiBiG in den Bereichen „Bildungs- und Erziehungsziele“, „personelle Mindestanforderungen“ und „Kind bezogene Förderung“.
Der dritte Abschnitt des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (§ 22ff SGB VIII) „Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“, legt den organisatorischen und fachlichen Rahmen
für die Kindertagesbetreuung fest.

1.2.

Bildungs- und Erziehungsplan und Bildungsleitlinien

Den Orientierungsrahmen für das Bildungsverständnis und die Umsetzung des Bildungsauftrages in
unserer Einrichtung bilden:
• die Ausführungsverordnung zum Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (AV
BayKiBiG)
• der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur
Einschulung (BEP)
• die Handreichung zum BEP „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei
Lebensjahren“
• die Bayerischen Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der
Grundschulzeit.
Die Inhalte und Vorstellungen dieser rechtlichen und wissenschaftlichen Grundlagen korrespondieren
umfänglich mit dem AWO-Bildungsverständnis:
• Kinder gestalten von Beginn an ihre Entwicklung aktiv mit.
• Frühe Bildung legt die Wurzeln für lebenslanges Lernen.
• Kinder werden mit ihren Kompetenzen und ihren Interessen wahrgenommen und individuell in
ihren Entwicklungs- und Lernprozessen begleitet.
• Bildung vollzieht sich in Interaktion – zwischen Kindern und Erwachsenen und zwischen den
Kindern.
• Bildungsziele und pädagogisches Handeln berücksichtigen, dass die Kinder in einem Umfeld
aufwachsen, das durch die humanistisch-abendländische Kultur geprägt ist.
• Dazu gehört auch, dass kulturellen Unterschieden mit Achtung und Respekt begegnet wird und
Vielfalt Bereicherung und Chance für höhere Lerngewinne bedeutet.
• Familie und Kita sehen sich in gemeinsamer Verantwortung für die Entwicklung und Bildung eines
Kindes und ergänzen und erweitern die Möglichkeiten, Lernerfahrungen zu machen.
• Die Förderung der Entwicklung von Basiskompetenzen steht im Mittelpunkt der Bildungsarbeit.
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Die themenbezogenen Bildungs- und Erziehungsbereiche: Werteorientierung, Emotionalität, soziale
Beziehungen und Konflikte, Sprache und Literacy, Informations- und Kommunikationstechnik,
Medien, Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, Umwelt, Ästhetik, Kunst und Kultur, Musik,
Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport, Gesundheit werden vom Zauberwald mit den Interessen der
Kinder in Verbindung gebracht und altersentsprechend in Aktionen und Projekte eingebettet. Zudem
bieten Alltagssituationen zahlreiche Möglichkeiten, auf die Bildungs- und Erziehungsbereiche
einzugehen und diese zu vertiefen.

1.3.

Leitorientierungen des Trägers

Die Leitorientierungen der Arbeiterwohlfahrt und das Leitbild des Trägers AWO Kreisverband München-Land e.V. sind für Kindertageseinrichtungen die Grundlage für Haltung und Handeln in der pädagogischen Arbeit.
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Auftrag unserer Kindertageseinrichtungen ist es, bestmögliche Bildungs- und Entwicklungschancen für alle Kinder zu gewährleisten. Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt in
der Gestaltung einer das Lernen fördernden Atmosphäre eine herausragende Bedeutung zu.
Kinder sehen wir von Beginn an als aktive und kompetente Mitgestalter ihrer Bildungs- und Entwicklungsprozesse. In einer Atmosphäre des Angenommen und Akzeptiert seins können sie sich
entfalten.
Dem Ziel Chancengerechtigkeit und dem Prinzip Inklusion geben wir eine besondere Bedeutung.
Kinder mit unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen sowie mit besonderen Bedürfnissen bereichern unsere Gemeinschaft und bieten die Möglichkeit, voneinander zu lernen.
Erfahrungen der Kinder in ihrem Umfeld nehmen wir auf und gehen situationsorientiert darauf ein.
Die Kitas verstehen sich als einen Ort, an dem Kinder, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam leben und lernen und Eltern zum „Mitlernen“ eingeladen werden.
Die Kindertageseinrichtungen halten die Balance zwischen Dienstleistungsauftrag für Familien
und dem Eintreten für die eigenständigen Interessen der Kinder.
Unsere Kitas ergänzen und bereichern Bildung, Erziehung und Betreuung in der Familie. Wir unterstützen Eltern bei der Realisierung der Vereinbarkeit von Familienverantwortung und Erwerbstätigkeit.
Unsere Vorstellung für eine gute Zukunft für Kinder ist, dass diese stark und selbstbewusst sind,
in die Welt vertrauen und für sich und andere Verantwortung übernehmen. Diese Ziele verlieren
wir im pädagogischen Alltag nicht aus den Augen.
Das Miteinander in der Kita ist geprägt von Respekt, Offenheit, Wertschätzung und höflichem
Umgang.
Wir sehen unsere Verantwortung darin, den derzeitigen und zukünftigen Lebensraum unserer Kinder zu erhalten. Die Kitas sind deshalb Beispiel für ökologisches und gesundheitsbewusstes Handeln.

Kindertageseinrichtungen sind Häuser für Kinder und deren Familien, Orte, die die Gegenwart gestalten und Vorstellungen für die Zukunft entwickeln. Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind eingeladen, sich an der Weiterentwicklung ihrer Kita zu beteiligen.

2. Rahmenbedingungen
2.1.

Unser Träger: AWO Kreisverband München-Land e.V.

Der AWO Kreisverband München-Land e.V. ist als Teil der Arbeiterwohlfahrt ein freier gemeinnütziger Träger u. a. von Kindertageseinrichtungen. Neben derzeit 21 Kitas (Stand: Februar 2016) unterschiedlicher Größe und organisatorischer Form betreibt der Kreisverband München-Land e.V. weitere
Einrichtungen und Projekte der sozialen Daseinsvorsorge in einer Vielzahl von Kommunen des Landkreises München.
Gesetzlich ist festgelegt, dass die Gemeinden für die Planung und die Sicherstellung eines ausreichenden Kinderbetreuungsangebotes verantwortlich sind (Art. 5ff Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz). Der Betrieb von Kitas ist vorrangig an freie Träger zu übertragen, um die geforderte
Angebotsvielfalt zu realisieren. Der AWO Kreisverband München-Land e.V. übernimmt so im Rahmen der Betriebsträgerschaften die organisatorische, personelle und fachliche Verantwortung für unsere Einrichtung der Kindertagesbetreuung. Das bedeutet, dass die Kommune Gelände und Gebäude
für die Nutzung zur Verfügung stellt. Der Träger erbringt in eigener Verantwortung, entsprechend den
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gesetzlichen Vorgaben sowie seiner spezifischen Ziele, die Dienstleistung „Kindertagesbetreuung“.
Ein Trägerschaftsvertrag regelt die Bedingungen der Leistungserbringung und der Finanzierung.
Das besondere Profil des Kreisverbands München-Land e.V. ist geprägt von den im Leitbild festgelegten humanistischen Werten und der überkonfessionellen Ausrichtung.

2.2.

Die Finanzierung unserer Krippe

Die Finanzierung der laufenden Kosten von Kindertageseinrichtungen erfolgt in Bayern über einen
kommunalen und einen Freistaat-Anteil. Die Förderung erfolgt platz- bzw. kindbezogen gemäß der
Buchungsentscheidung der Eltern (Zeitfaktor) und nach sog. Gewichtungsfaktoren (erhöhter Betreuungsaufwand). Die Eltern werden über Besuchsgebühren an den Kosten beteiligt. Die Höhe der Elterngebühren ist abhängig von der jeweils gebuchten Betreuungszeit und dem jährlichen Gesamteinkommen der Eltern. Diese werden von der jeweiligen Kommune in Abstimmung mit dem Träger festgelegt. Weitere Kosten, die mit dem Besuch der Kita entstehen, z. B. die für Verpflegung, sind von
den Eltern meist gemäß der Aufwendungen zu übernehmen. Alle Kosten können Sie in der Gebührenordnung nachlesen.
Zusätzliche Kosten der Integration von Kindern mit Behinderung oder drohender Behinderung werden
in Form von Eingliederungshilfe durch den Bezirk nach SGB XII oder das Kreisjugendamt nach SGB
VIII finanziert.

2.3.

Standort, Gebäude, Räume und Materialien

Die Kinderkrippe Zauberwald befindet sich in der Zugspitzstraße 2 in 82061 Neuried. Sie ist umgeben
von vielen Wiesen und Feldern. Auch der Wald ist nicht weit entfernt. Mit dem Auto, aber auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln ist sie gut zu erreichen. Vor dem Krippengelände und in der nahen
Umgebung sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden. Die nächstgelegene Bushaltestelle ist die
Starnberger Str., welche mit den Linien 260, 261, 267 und 936 erreichbar ist. In nur 10 Minuten
Fußweg ist auch die U-Bahnhaltestelle Fürstenried-West der Linie U3 erreichbar.
Das Gebäude der Interimskrippe ist nur ein Provisorium, welches in Modulbauweise errichtet wurde.
Es soll im Sommer 2018 durch einen Neubau an einem neuen Standort ersetzt werden. Der Träger und
das pädagogische Personal wurden in die Gestaltung der Krippe und des Außengeländes einbezogen.
Die Räume sind am Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsauftrag, am Alter der Kinder und an der
konzeptionellen Ausrichtung orientiert. Das Raumprogramm entspricht unserem Verständnis, dass der
Zauberwald ein Platz ist, an dem sich Kinder, Eltern und Pädagoginnen wohlfühlen. Für die Kinder
wurde eine „anregungsreiche Umgebung“ konzipiert, welche gleichermaßen Bildungsort, Lernwelt
und Lebensraum ist. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen beobachten die Kinder in ihrem Tun und
nehmen ihre Spiel- und Lerninteressen wahr. Danach werden dann evtl. Veränderungen vorgenommen.
Über eine Rampe oder wenige Stufen gelangt man in den großzügigen Eingangsbereich der
Kinderkrippe. Hier finden sich alle Informationen des Zauberwalds an Whiteboards wieder. Über den
langen breiten Flur, welcher mit Stiefelwägen und Krippengarderoben ausgestattet ist, gelangt man zu
den einzelnen Zimmern. Ein großer Mehrzweckraum bietet Platz für Turn- und Spielmöglichkeiten,
für Feste und Feiern oder für Elternabende. Im Zauberwald gibt es 3 Krippengruppen: Schlümpfe,
Waldfeen und Wurzeldrachen. Die Gestaltung der Gruppenräume richtet sich nach den im Vordergrund
stehenden Entwicklungsaufgaben des Alters 0 – 3. Große Fensterfronten bieten eine sehr helle und
freundliche Atmosphäre. Die Räume bieten unterschiedliche Spielebenen, Tische und
Sitzmöglichkeiten auf Krippenhöhe, eine Kuschelecke, einen bespielbaren Raumteiler und flexibel
gestaltete Bau-, Puppen- und Lesebereiche. Die Farben blau, grün und gelb ziehen sich passend zum
Gruppenthema durch die Räume und bieten den Kindern Orientierung. Angrenzend an den
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Gruppenraum liegt der jeweilige flexibel nutzbare Schlafraum. Hier findet der Morgenkreis statt und
er kann zur Vergrößerung der Spielfläche genutzt werden. Für die Kinder stehen unterschiedliche
Schlafmöglichkeiten zum Wohlfühlen und Träumen bereit. Ein gemütliches Sofa lädt zum Kuscheln
und Vorlesen ein. Die Spielsachen und Materialien sind so untergebracht, dass sie für Kinder frei
zugänglich und selbstständig greifbar sind. Jede Gruppe hat ihren eigenen Sanitärbereich mit
Krippentoiletten in unterschiedlichen Höhen und einem Waschbecken in Kinderhöhe. Die
Wickelkommode ist neben einer großen Liegefläche mit einer Krippenbadewanne ausgestattet,
außerdem haben die Kinder über eine kleine Treppe die Möglichkeit selbstständig hinauf zu klettern.
Es steht allen Gruppen eine Dusche zur Verfügung. Für die Zahnhygiene und das Umziehen sind
genügend Platz und Stau-möglichkeit im Bad vorhanden. Im Zauberwald befinden sich des Weiteren
Küche, Personalraum, Büro, Abstellräume, Personal- und Behinderten-WC. Während des Aufenthaltes
können Kinderwägen in zwei Häuschen neben der Kinderkrippe abgestellt werden. Der naturnah
bepflanzte Garten geht um den Großteil des Gebäudes herum. Er ist von allen Gruppen- und
Schlafräumen, sowie dem Mehrzweckraum betretbar. Ein fest-installiertes Spielhaus bietet den
Kindern die Möglichkeit zum Rutschen, Klettern und Verstecken. Zusätzlich wird der Garten je nach
Thema und Bedürfnis der Kinder mit flexiblen Spielmaterialien ausgestattet.

2.4.

Tagesöffnungszeiten und Ferienschließzeiten

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr
Freitag von 7 bis 16 Uhr
Die täglichen Öffnungszeiten der Kinderkrippe sind am örtlichen
Bedarf ausgerichtet. Die Festlegung erfolgt unter Berücksichtigung
der Situation von Familien mit der Standortkommune. In der Regel
sind die Öffnungszeiten so gestaltet, dass eine Vollzeitberufstätigkeit
plus Fahrzeiten möglich ist.

pädagogische
Anwesenheitszeit

Montag bis Freitag 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr
Um den Kindern eine gemeinsame Zeit mit vertrauten Spiel- und
Lernpartnern zu ermöglichen und den Bildungsauftrag in ausreichendem Umfang zu gewährleisten, hat unsere Kinderkrippe eine
sogenannte pädagogische Anwesenheitszeit. In dieser Zeit planen die
Pädagoginnen Lernarrangements mit den Kindern und für die Kinder
und führen sie gemeinsam durch.

Ferienschließzeiten Die Ferienschließzeiten berücksichtigen den gesetzlichen Urlaubsanspruch berufstätiger Eltern und orientieren sich an den bayerischen
Schulferien. Sie werden im Einvernehmen mit dem Elternbeirat
festgelegt und so früh wie möglich bekanntgegeben. Dies soll
sicherstellen, dass die gemeinsame Familienerholungszeit rechtzeitig
geplant werden kann. Über die Ferienschließzeiten hinaus kann die
Einrichtung an einzelnen Tagen wie Brückentagen oder wegen
Teamfortbildung und Konzeptionstagen geschlossen sein. Die
Ferienschließzeit umfasst maximal 30 Tage.
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2.5.

Organisation der Kindergruppen / Teilöffnung

Die Kinderkrippe hat 3 Gruppen mit je 12 Kindern im Alter von ca. 1 – 3 Jahren, die von einer
pädagogischen Fach- und einer pädagogischen Ergänzungskraft betreut werden. Alle Gruppen sind
multikulturell sowie alters- und geschlechtsgemischt. Jedes Kind hat einen festen Platz im
Gruppenverband, darüber hinaus können alle Kinder bei Wunsch in andere Gruppen hinein
schnuppern. Im Zauberwald sind die Schlümpfe-, die Waldfeen- und die Wurzeldrachengruppe
beheimatet. Während des Krippenalltags schaffen wir Zeit und Raum, um mit Kindern in Kontakt zu
treten, welche ähnliche Interessen und Entwicklungsaufgaben haben, indem wir gruppenübergreifende
Angebote ermöglichen. Bei verschiedenen Projekten, Turnen und Psychomotorik treffen sich
altersgemischte Kleingruppen mit ähnlichen Bedürfnissen und Entwicklungsstand, um gemeinsam
etwas Spannendes zu erleben. Zusätzlich bieten wir Aktionen für altershomogene Kleingruppen an,
wie zum Beispiel Bewegungsanregungen für Krabbelkinder oder Sprachspiele für 3-Jährige. An
Outdooraktivitäten, wie etwa einem Spielplatzbesuch oder Ausflügen können alle Gruppen gemeinsam
teilnehmen.

2.6.

Essen und Trinken

Mahlzeiten erfüllen für Kinder ein physiologisches Bedürfnis und bieten gleichzeitig die Möglichkeit
Gemeinschaft und sozialen Zusammenhalt zu erleben. Zudem sind sie feste Orientierungspunkte im
Tagesablauf. Pädagogisch gestaltete Mahlzeiten tragen deshalb ganz wesentlich zum körperlichen und
seelischen Wohlbefinden der Kinder bei. Die Mahlzeiten sind wichtige verbindende Elemente und
werden von uns gleichzeitig auch als Bildungssituationen angesehen. Der Zeitrahmen für die
Mahlzeiten orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. Wir beginnen das Essen gemeinsam mit
einem Tischspruch. Die Kinder haben die Möglichkeit ihre Mahlzeiten in entspannter, familiärer und
kommunikativer Atmosphäre einzunehmen. Tischgespräche sind erwünscht und werden bei Bedarf
vom pädagogischen Personal unterstützt, welches Teil der Tischgemeinschaft ist und die
Essenssituation begleitet. Die Essenssituationen dürfen von den Kindern mitgestalten werden. Sie
8

AWO Kinderkrippe Zauberwald

dürfen sich ihr Essen z.B. selbst nehmen. Die Kinder lernen spielerisch Tischregeln und den Umgang
mit Besteck und Geschirr, dabei fungieren die Pädagoginnen als Vorbilder und unterstützen die Kinder
bei der Handhabung des Bestecks und beim Trinken. Die Mitarbeiterinnen motivieren die Kinder zum
selbstständigen Essen und auch dazu neue, bisher unbekannte Lebensmittel zu probieren. Die Kinder
entscheiden selbst, was und wie viel sie essen und trinken. Das Beenden der Essenseinnahme erfolgt
ebenfalls gemeinsam. Die Kinder lernen das Essen so als Gemeinschaftssituation und Kulturtechnik
kennen. Beim Abräumen dürfen die Kinder altersentsprechend mithelfen in dem sie zum Beispiel ihren
leeren Teller auf den Brotzeitwagen zurückstellen.

2.7.

Sicherheitskonzept

In unserer Kinderkrippe hat die Sicherheit der Kinder und Mitarbeiterinnen einen hohen Stellenwert
und wird durch einen Sicherheitsbeauftragten überwacht. Die sichere Gestaltung von Einrichtungen in
denen Kinder unter drei Jahren betreut werden, spielt eine besonders große Rolle, da Kinder in diesem
Alter noch nicht in der Lage sind, Gefahren zu erkennen, ihnen auszuweichen oder sie zu bewältigen.
Sowohl die Einrichtungselemente als auch die Spielzeuge sind alters- und normgerecht. Die
Eingangstüre der Kinderkrippe wird nur geöffnet, wenn man klingelt und sich mit seinem Namen und
dem seines Kindes anmeldet, um das Eindringen von fremden Personen zu verhindern. Hinsichtlich
des Brandschutzes wird darauf geachtet, dass alle Fluchtwege stets freigehalten werden. Allgemeine
Sicherheitsbestimmungen wie die Aufsichtspflicht, die Unfallverhütung und der Schutzauftrag sind
allen Mitarbeitern bekannt und werden umgesetzt. Zur Sicherung der Hygiene in der Kinderkrippe gibt
es einen Hygieneplan, der gut sichtbar in den einzelnen Räumen ausgehängt ist. Dieser wird von allen
Mitarbeitern berücksichtigt. Die Kinderkrippe wird außerdem täglich von einer Reinigungsfirma
gesäubert.

2.8.

Unser Team

Die personelle Ausstattung bemisst sich nach dem im Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz festgelegten sog. Anstellungsschlüssel. Das bedeutet, dass die Gesamtzahl der von den Eltern
gebuchten Stunden maßgeblich ist für das Arbeitszeitvolumen von pädagogischen Fach- und
Ergänzungskräften. In unserer AWO Einrichtung streben wir einen Anstellungsschlüssel von maximal
1:9 an. Als bereichernd für unser Team sehen wir unterschiedliche berufliche Qualifikationen,
Sozialisationen, kulturelle und sprachliche Hintergründe, verschiedene Lebensalter, Frauen und
Männer. Dadurch wird eine Vielfalt von Kompetenzen und Ressourcen in die Kinderkrippe
eingebracht. Das pädagogische Personal ist der wichtigste Qualitätsfaktor für unsere Einrichtung.
Damit eine qualitativ hochwertige Kinderkrippenarbeit gewährleistet werden kann, brauchen wir
motiviertes und engagiertes Personal, welches die Bereitschaft zur kontinuierlichen Mitarbeit und
Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit mitbringt. Eine intensive Zusammenarbeit, regelmäßige
Absprachen, Offenheit, gleichmäßige Teilhabe und das gemeinsame Bestreben schaffen eine positive
Arbeitsatmosphäre. Bei gruppeninternen Fragen und Anliegen wenden sich die Eltern an die Erzieherin
in der entsprechenden Gruppe.
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3. Unser Selbstverständnis
3.1.

Bezug zu den Leitorientierungen unseres Trägers

Die Grundwerte der AWO, an denen sich unsere pädagogische Arbeit orientiert, sind Solidarität,
Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Das umfasst im Zauberwald sowohl die pädagogische
Haltung gegenüber den Kindern, die Kooperation mit den Eltern, als auch die Führungs- und
Teamkultur.
Wir sehen es als unsere vorderste Aufgabe Chancengleichheit für alle Kinder, unabhängig von sozialer,
kultureller und religiöser Herkunft herzustellen. Kulturelle Unterschiede sind für uns eine
Bereicherung somit begegnen wir allen Religionen mit großer Offenheit.
Unser Ziel ist es allen Kindern bestmögliche Bildungs- und Entwicklungschancen zu ermöglichen. Die
Kinder werden dabei als Mitglieder der Gesellschaft betrachtet, die eigene Grundrechte und Ansprüche
haben.
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Auch in der Politik setzt sich die AWO für die Rechte der Kinder ein und trägt damit zu einer
menschlichen und kinderfreundlichen Gesellschaft bei. Die aktive Mitbestimmung der Kinder sowie
eine altersentsprechende Selbstbestimmung werden von unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen
gefördert. Den Kindern wollen wir humane Werte und Lebenskompetenzen vermitteln. Diese sollen
sie befähigen ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten, Freude daran zu haben und mit
Veränderungen sowie Unsicherheiten umgehen zu können.
Um Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit für alle Kinder zu ermöglichen werden Kinder mit
besonderem Hilfebedarf im Zauberwald verstärkt gefördert und unterstützt. Durch das verlässliche
Angebot unserer Einrichtung, welches sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Eltern orientiert,
sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt werden.

3.2.

Der Auftrag Bildung, Erziehung und Betreuung

Kinder haben von Geburt an ein Recht auf Bildung, Betreuung und Erziehung. Um alle Bereiche der
frühkindlichen Entwicklung abzudecken wurde ein einheitlicher Bildungsplan (Bayerischer Bildungsund Erziehungsplan) erstellt, der die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit bildet und einen
Orientierungsrahmen darstellt.
Ganzheitliche Bildung von Kindern umfasst die Entwicklung von Basiskompetenzen, nämlich die
personale, die soziale und die lernmethodische Kompetenz sowie die Widerstandsfähigkeit.
Auf dieser Grundlage legen wir mit den Kindern „die Wurzeln“ für unterschiedlichste
Entwicklungsbereiche, wie etwa Wertorientierung, emotionale und soziale Beziehungen, Sprache und
Literatur, Medien, Mathematik, Naturwissenschaften und Technik, Kunst, Kultur, Musik, Bewegung
und Gesundheit. Diese sind angelehnt an die im BayKiBiG und im Bildungs- und Erziehungsplan
aufgeführten Bildungs- und Erziehungsziele. Unter Beachtung der Bedürfnisse der Kinder und des
jeweiligen individuellen Entwicklungsstandes fördern wir das Werden zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Kinder lernen zunehmend, Alltagssituationen zu
meistern, um möglichst eigeninitiativ und solidarisch zu denken und zu handeln.

Um diese Ziele zu erreichen, …
• achten und respektieren wir die gesamte Persönlichkeit des Kindes und nehmen es an, wie es
ist.
• helfen wir den Kindern, sich als eigenständige und individuelle Persönlichkeit in der Gruppe
erleben zu können.
• vermitteln wir ihnen durch Zuwendung und Liebe ein Gefühl von Geborgenheit und Ruhe.
• ermöglichen wir ihnen vielfältige soziale Erfahrungen und Kontakte.
• unterstützen wir ihre Neugier und ihren Entdeckerdrang.
• motivieren wir die Kinder, am Krippenalltag aktiv mitzuwirken und zunehmend Verantwortung
für sich und andere zu übernehmen.
• sind wir für Eltern Bildungs- und Erziehungspartner.
Bildung, bedeutet für uns im Zauberwald:
Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der spätestens mit der Geburt im Wechselspiel mit Betreuung und Erziehung beginnt.
Bildungsprozesse sind eingebettet in soziale Bezüge. So ist z. B. das Erlernen der Muttersprache ohne lebendige Beziehung zwischen Älteren und Jüngeren nicht möglich.
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Die Erfahrung einer sicheren Bindung gilt als optimale Voraussetzung für die Bereitschaft und
Aufrechterhaltung der Motivation von Kindern, Neuem und Unbekanntem mit Neugier, Interesse und Wissensdurst zu begegnen.
Wenn die Interaktionen zwischen Kind und Eltern / Bezugspersonen beständig und vorhersehbar von emotionaler Sicherheit und Feinfühligkeit gekennzeichnet sind, können Kinder ein inneres Arbeitsmodell von Bindung entwickeln, das von Sicherheit geprägt ist. So können Kinder
ohne Angst die Umwelt erkunden und vertrauensvoll auf andere Menschen zugehen – in der
Kindheit und später als Erwachsene.
Wir gestalten die Lernumgebung.
Wir greifen Alltagssituationen für grundlegende und ganzheitliche Bildungsprozesse auf.
Wir gehen mit Kindern in den Dialog – Wir hören den Kindern aktiv zu und stellen ihnen
offene Fragen.
Wir nutzen das kindliche Spiel bestmöglich für Lernprozesse und moderieren.
Wir geben den Kindern behutsam Hilfestellung in der Zone der nächsten Entwicklung.
Wir sehen Projektarbeit als zentrale Methode des ganzheitlichen, lebensnahen Lernens.

Erziehung bedeutet für uns im Zauberwald:
Emotionale Zuwendung:
Die Pädagoginnen im Zauberwald wenden sich den Kindern durch feinfühlige und liebevolle
Kommunikation zu.
Sicherheit:
Die Pädagoginnen vermitteln den Kindern die Sicherheit in Angst erzeugenden oder stressvollen Situationen für das Kind verfügbar zu sein.
Stressreduktion:
Wenn Kinder sich wehtun, negative Emotionen habe oder starken Stress empfinden, können
die Pädagoginnen dem Kind dabei helfen, seine Emotionen oder seinen Stress zu regulieren
und wieder „ins Gleichgewicht“ zu kommen.
Explorationsunterstützung:
Die Pädagoginnen ermutigen die Kinder, ihre Umgebung zu erkunden, in Interaktion mit anderen Kindern zu treten, zu spielen und zu lernen.
Assistenz:
Die Pädagoginnen unterstützen die Kinder entwicklungsangemessen, geben ihnen hierbei aber
genügend Platz zur Entwicklung der Selbstständigkeit.
Die Pädagoginnen nehmen die Signale des Kindes wahr, interpretieren diese (richtig) und reagieren prompt und angemessen darauf.

Betreuung bedeutet für uns im Zauberwald:
Betreuung ist die umfassende Sorge für das leibliche und seelische Wohl und das Wohlbefinden der Kinder, Zeit für Kinder, Aufmerksamkeit für ihre Signale und Bedürfnisse, Zuwendung
und Anerkennung.
Betreuung ist der Schutz, die Pflege, die Zuwendung und die Sorge erwachsener Bezugspersonen für die Kinder.
Betreuung verweist auf die Beziehungsqualität, die empfundene Sicherheit und den davon abhängigen Zustand des Wohlbefindens, der es Kindern ermöglicht, Bildungsbestrebungen in
Form von „Exploration“ zu entwickeln, sei es eigenständig oder mit Assistenz durch vertraute
Erwachsene.
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3.3.

Ziele unserer Arbeit

3.4.

Unser Bild vom Kind und die Rolle der pädagogischen Fachkräfte

Das humanistische Menschenbild der Arbeiterwohlfahrt ist für uns die Grundlage unseres Bildes vom
Kind.
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Gemäß dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder gestalten die Kinder ihre Bildung
und Entwicklung von Geburt an aktiv mit und übernehmen dabei eine der Entwicklung angemessene
Verantwortung, denn der Mensch ist auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hin angelegt. Kinder
sind von sich aus interessiert, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und sie zu verstehen. In
ihrem Tun und Fragenstellen sind sie höchst kreative Erfinder, Künstler, Physiker, Mathematiker und
Philosophen. Sie wollen im Dialog mit anderen an allen Weltvorgängen teilnehmen, um ihr
Weltverständnis zu erweitern. Wir nehmen Rücksicht darauf, dass Kinder von Anfang an aktive Lerner
sind. In unserer Kinderkrippe möchten wir sie und ihren Entdeckerdrang unterstützen und fördern. Wir
verstehen unseren Bildungsauftrag ganzheitlich und umfassend, das heißt alle Entwicklungsinteressen
berücksichtigend.
Wir arbeiten stärkenorientiert um bei Kindern ein positives Selbstbild und Selbstwertgefühl
aufzubauen. Kinder lernen durch eigenständiges erfahren, erkunden und ausprobieren, daher gehen
wir individuell auf die Entwicklung ihres Kindes ein und berücksichtigen alle aktuellen Lerninteressen.
Wichtig für uns ist, dass die Kinder selbstständig werden und ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Wir
unterstützen sie und wir zeigen ihnen wie sie selber essen oder sich autonom anziehen können. Darüber
hinaus ermutigen wir die Kinder im Morgenkreis teilzunehmen. Wir bestätigen jeden ihrer Versuche
und entwickeln ihre Begabungen durch unsere vielseitigen Angebote. Es ist bedeutsam eine positive
emotionale Beziehung und Bindung zum jeweiligen Kind aufzubauen, denn nur ein Kind, das sich
wohl und geborgen fühlt, kann sich gut entwickeln. Dies gelingt uns, indem wir gute und positive
Gefühle den Kindern gegenüber zum Ausdruck bringen.
Die Fachkräfte nehmen die Kinder als individuelle Persönlichkeiten wahr. Sie achten ihre
Einzigartigkeit und nehmen sie mit all ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten an. Für ihre aktive
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt schafft das Fachpersonal eine Atmosphäre in der sich das Kind
sicher angenommen und wertgeschätzt fühlt. Als verlässliche Ansprechpartner fördern und begleiten
die Fachkräfte die kindlichen Lernprozesse und unterstützen das Kind bei der Entwicklung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Herstellung von Chancengerechtigkeit für alle Kinder unserer Gesellschaft liegt uns besonders am Herzen, daher legt das
Fachpersonal Wert darauf, die Kinder mit ihren Themen wahrzunehmen, ihre Interessen zu
unterstützen, aber auch sie mit angemessenen Entwicklungsherausforderungen zu motivieren und
ihren Radius zu erweitern.
Themenbezogene und entwicklungsangepasste Lernarrangements werden unter Beteiligung der
Kinder gestaltet. Die pädagogische Begleitung und Förderung orientiert sich immer an den
Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder. Die Fachkräfte achten und berücksichtigen die
unterschiedlichen Lebenssituationen von Eltern. Im Rahmen der Erziehungs- und
Bildungspartnerschaft wird eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und den Elternvertretern unserer
Einrichtung angestrebt. Für die Erweiterung des kindlichen Lebens- und Erfahrungsraumes bedienen
wir uns regionaler Strukturen. Dazu vernetzen wir uns und kooperieren mit anderen Stellen und
Institutionen in Neuried.
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3.5.

Unser Verständnis von Bildung und Lernen in unserer Krippe

Unsere Kindertageseinrichtung versteht sich als wichtiger und eigenständiger Baustein des
Bildungssystems. Wir sind Teil der Kinder- und Jugendhilfe damit ist unser Auftrag „Bildung,
Erziehung und Betreuung“. Dadurch ist die Krippe Bildungsort und Lebensraum gleichermaßen.
Damit Kinder die Herausforderungen der Bildung und Weiterentwicklung annehmen und konstruktiv
bewältigen können, müssen ihre psychischen sowie physischen Grundbedürfnisse erfüllt sein und sie
sich angenommen, anerkannt, wertgeschätzt und sicher fühlen.
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Bildung und Lernen vollzieht sich in der Kindertageseinrichtung im alltäglichen Miteinander von
Kindern, Pädagoginnen und Kindern und durch die Möglichkeiten und Anregungen durch Räume und
Materialien. Unabhängig davon, ob Lernen formal „arrangiert“ ist, knüpfen die Kinder an bereits
erworbene Fähigkeiten und vorhandenes Wissen an und erweitern dieses im Zusammenhang mit den
aktuellen Interessen und Entwicklungsaufgaben. In einer Atmosphäre des Entdeckens und Forschens
stärken die Kinder ihre Freude „am Wachsen“. Voraussetzung dafür, dass Kinder explorieren, ist, dass
sie sich in der Kita sicher, geborgen und akzeptiert fühlen. Lernen geschieht in einem wertschätzenden
Klima, damit es für die Kinder auch für die Zukunft mit positiven Emotionen verknüpft werden kann.
Der Zauberwald versteht sich als „lernende Gemeinschaft“ – dies gilt auch für die Reflexion und
Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und die Angebote für Eltern, Erziehungskompetenzen zu
erweitern.
Im Sinne des Selbstverständnisses unserer Krippe nehmen wir besonders das Thema
Chancengerechtigkeit für Kinder in Benachteiligungssituationen in den Blick. So eröffnet unsere
Krippe Lernmöglichkeiten für Kinder in allen Bildungsbereichen. Unsere Schwerpunkte setzen wir
auf Spracherwerb als Zugangsvoraussetzung für Bildung, Erwerb von Alltagskompetenzen und
Entwicklung von Resilienz. Förderung von gesunden Verhaltensweisen bzw. Bewusstsein der
Verantwortung für die eigene Gesundheit bei größeren Kindern, Teilnahme an kulturellen und
sportlichen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Kita, Entwicklung von Gemeinsinn und sozialer
Verantwortungsübernahme sowie interessierte und wertschätzende Begegnung mit dem
„Verschiedensein“ gehören für uns zum Krippenalltag.
Ein besonderer Aspekt unseres Bildungsverständnisses ist die Vorstellung davon, dass Kinder sich auf
ganz unterschiedliche Weise den Zugang zu den Bereichen ihrer Entwicklung und den Themen, die sie
interessieren, verschaffen. Pädagoginnen reagieren auf den Vorzug von Kindern, verschiedene Kanäle
und Wege zum Wissens- und Kompetenzerwerb zu nutzen. Unter ganzheitlicher Bildung verstehen wir
deshalb:
• Kinder werden unterstützt, verschiedene Lernwege zu erproben: Lernen durch (Sinnes-) Erfahrung,
Lernen am Modell, Lernen durch Erkunden, Lernen durch Wiederholen, Lernen durch
Auseinandersetzung mit anderen, Lernen durch Sammeln von Informationen etc.
• Eine vielfältige, anregende Umgebung lädt Kinder zum selbsttätigen Entdecken und Forschen in
allen Interessensbereichen ein und ermöglicht, eigene Ideen und Vorstellungen zu entwickeln. Sie
erhalten Gelegenheit, ganz unterschiedliche Themen und Bildungsbereiche kennenzulernen, z.B.
Kunst und kreatives Gestalten, Musik, Umwelt und Natur, Medien und Literatur, Mathematik etc.
(Kopf, Herz und Hand werden angesprochen).
• Pädagoginnen wissen, wie Kinder in welchem Altersbereich am lustvollsten und erfolgreichsten
lernen und setzen dieses Wissen im Alltag der Kita ein (selbsttätig, interessensorientiert, mit
positiven Emotionen verknüpft usw.).
• Die Kinder können unterschiedliche und vielfältige Lernorte (z. B. gruppenübergreifend)
kennenlernen und erweitern damit ihre Eindrücke und Erfahrungen.
Der gesamte Tag in der Kindertageseinrichtung stellt permanente und auch vielfältige
Erfahrungsmöglichkeiten und Lernchancen für die Kinder zur Verfügung. Die Tagesstruktur sieht
flexible sowie zeitlich weitgehend festgelegte Elemente vor, die den Kindern die Möglich-keit geben,
selbstbestimmt und selbstorganisiert ihren Interessen und Bedürfnissen nach-zugehen. Im
Tagesrhythmus von Aktivität und Entspannung sowie von Gemeinsamkeit in der Gruppe und
eigenständigem Tun lernen Kinder ihre eigenen Bedürfnisse kennen und einschätzen. Aus der Vielfalt
der Möglichkeiten wählen sie aus, was aktuell das “Richtige“ für sie ist. Durch diese Entscheidung für
„ihr Thema“ erleben sie sich als kompetent und stärken dadurch ihre Lernfreude und ihr
Selbstbewusstsein. Sie erleben die Abläufe des Tages ganzheitlich und erfahren, dass zum Gelingen
einer Aktion Planung, Vorbereitung, Durch-führung und Abschluss gehören. Dies ist beim
selbstorganisierten Spielen genauso wie bei größeren gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen eines
Projekts, eines Festes oder eines Ausflugs.
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Gerade Alltagssituationen werden im Zauberwald als wichtige Lernsituationen bewertet und gestaltet.
So gibt der Tag in der Kita vielfältige Gelegenheiten für neue Lernerfahrungen: Zum Beispiel beim
gemeinsamen Backen müssen die Zutaten gewogen, abgezählt und abgemessen werden (=
mathematisches Grundwissen) oder die Beobachtung eines Vogels im Garten ist Anlass für das
Nachschlagen im Bestimmungsbuch, um welchen Vogel es sich handelt
(= Umweltwissen, Umgang mit Büchern). Dabei ist für alle Kinder wichtig, dass die Grundbedürfnisse wie Essen und Trinken, Schlafen und Ausruhen berücksichtigt werden, deshalb werden
diese Tageselemente auch bewusst als Lernsituationen arrangiert und nehmen einen angemessenen
zeitlichen Rahmen ein. Das gemeinsame Einnehmen der Mahlzeiten ist nicht nur zur Befriedigung
körperlicher Bedürfnisse und als Stärkung für den Tag zu sehen, sondern ist gleichzeitig Erlernen einer
Kulturtechnik, Kommunikationssituation, Aneignung von Wissen über Herkunft und Verarbeitung von
Lebensmitteln, Anlass für soziales Lernen usw.
Eine erhebliche Bedeutung hat auch das Freispiels für die Entwicklung und das Lernen von Kindern.
Dabei entscheidet das Kind selbst über Spielform, Inhalt, Spielverlauf und Spiel-partner. Das
selbstbestimmte Spiel wird durch die Pädagoginnen, durch eine anregende Raumgestaltung und
Spielmaterial mit Aufforderungscharakter, durch Regeln, die dem Kind Sicherheit und Zugehörigkeit
und Bestärkung geben sowie durch das Bereitstellen von Unterstützung bei Bedarf bereichert. Die
pädagogischen Kräfte nehmen Spielimpulse auf und unterstützen sie durch gezielte Angebote. Freies
Spiel bietet wichtige Erfahrungen und Chancen, eigene Interessen und Bedürfnisse einzuschätzen und
dafür zu sorgen, dass diese zum Tragen kommen. Kinder können darin ausdrücken, was sie bewegt,
sie können im Spiel aktuelle (auch belastende) Situationen und Erlebnisse aufnehmen und ggf.
„wegspielen“. Es gibt die Möglichkeit wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten zu trainieren, die für das
gegenwärtige und zukünftige Leben wichtig sind. Jedes Kind kann im eigenen Tempo Lernerfahrungen
machen, sich eigene Ziele setzen und diese verfolgen. Die Kinder lernen, dass für ein gemeinsames
Spiel und einen gelingenden Spielverlauf Kompromissbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit
sowie eine Balance zwischen Geben und Nehmen unerlässlich sind. Freie Spielprozesse sind immer
auch Lernprozesse, denn die Kinder lernen zumindest beiläufig durch Spielen. Das Spiel ist die
elementarste Form des Lernens.

3.6.

Gemeinsame Verantwortung von Elternhaus und Krippe

Unsere Krippe ist ein Lernort für Kinder und Erwachsene. Wir sehen Eltern als Partner und Experten
für ihre Kinder und definieren daraus eine gemeinsame Verantwortung für eine gute Entwicklung der
Kinder. Hauptaufgabe verantwortungsvoller Bildung ist es, allen Kindern frühzeitig bestmögliche
Bildungserfahrungen und -chancen zu ermöglichen. Eltern sind dabei die wichtigsten Bezugspersonen
für ihre Kinder und Experten für die eigene familiäre Erziehung. Selbst wenn Hilfen bzw.
Unterstützung für die Erziehung in Anspruch genommen werden, geht es stets um die gemeinsame
Verantwortung für das Wohl jedes einzelnen Kindes.
Durch die täglichen Tür- und Angelgespräche über die aktuellen Geschehnisse und
Entwicklungsschritte des eigenen Kindes erfahren die Eltern, was ihre Kleinen selbst noch
nicht erzählen können.
Die Leitung hält regelmäßig, abgestimmte Termine mit dem Elternbeirat ab.
Außerdem können auf Wunsch und bei Anliegen Sprechstunden mit der Leitung und den
einzelnen Gruppenleitungen vereinbart werden.
Die gemeinsam erarbeitete Konzeption der Kinderkrippe Zauberwald wird den Eltern bekannt
gegeben.
Der Elternbeirat wird bei relevanten Veränderungen informiert und in den Veränderungs- bzw.
Entwicklungsprozess einbezogen.
Im Zauberwald gibt es für interessierte Eltern die Möglichkeit in einer Gruppe zu hospitieren.
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Alle Eltern können ihre Ressourcen in geeigneter Form einbringen.
Weiter werden die Eltern motiviert sich als Interessensvertretung ihrer Kinderkrippe zu
engagieren.

4.

Pädagogische Eckpunkte

4.1.

Eingewöhnung

Unter dem Begriff Eingewöhnung versteht man die ersten Wochen, die das Kind in Begleitung einer
Bezugsperson in einer außerfamiliären Kindertageseinrichtung verbringt. In dieser Zeit spürt das Kind
viele Veränderungen. Es erlebt vielleicht zum ersten Mal eine Trennung und Abschied. Die
Eingewöhnung gibt dem Kind die Möglichkeit behutsam und allmählich in die neue Situation
hineinzuwachsen und aufkommende Gefühle wie Schmerz und Trauer zu bewältigen. Sowohl das Kind
als auch die Eltern sind an der Gestaltung der Eingewöhnung aktiv mitbeteiligt. In der
Eingewöhnungszeit geht es darum Beziehungen aufzubauen. Eine gute Beziehung zwischen Eltern
und Pädagoginnen ist Voraussetzung damit eine Eingewöhnung positiv gelingen kann. Das Kind kann
in dieser Zeit Beziehungen zu der Einrichtung, d.h. dem Gruppenraum mit den Spielsachen, zu den
anderen Kindern und natürlich auch zu den Erzieherinnen aufbauen.
Eine gelungene Eingewöhnung ist nicht nur Anpassungsleistung des Kindes sondern eine gemeinsame
Herausforderung für Familie und Kinderkrippe. Das Kind erlebt, dass Übergänge eine
Herausforderung sind, die vielleicht auch mit Ängsten verbunden sein können, jedoch letztendlich
deren Bewältigungsstrategien stärkt. Durch die Teilnahme der Eltern am Krippenalltag gewinnen diese
das Vertrauen, dass ihr Kind in der Einrichtung gut aufgehoben ist und ihr Kind dort „verstanden“ wird.
Es ist ein Prozess des Gewöhnens an die neue Situation.
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Die Eingewöhnung in der Kinderkrippe Zauberwald erfolgt nach dem Münchner Eingewöhnungsmodell, welches einen behutsamen Übergang von der Familie in die Kinderkrippe schafft. Die meist
drei- bis vierwöchige Eingewöhnungszeit untergliedert sich in fünf Phasen. Diese werden in der
folgenden Grafik dargestellt:
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4.2.

Kind- und Situationsorientierung

Das pädagogische Konzept der Kind- und Situationsorientierung stützt sich auf die Überzeugung, dass
jedes Kind mit Fähigkeiten, Interessen und Ressourcen in die Krippe kommt, die wir erkennen, fördern
und erweitern. Konkret bedeutet das für uns in der Praxis, dass wir auf das, was die Kinder erleben
und was sie beschäftigt, eingehen. Sie entwickeln durch ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke
sowie durch ihre Ausdrucksformen Spiel, Sprache, Bewegung, Träume und künstlerische Befähigung
ihre individuellen Lebensmodelle. Die Pädagoginnen greifen die persönlichen Erlebnisse und
Erfahrungen der Kinder auf, thematisieren diese und begleiten bei neuen Lern- und
Entwicklungsschritten. Dieses pädagogische Konzept stellt die Interessen der Kinder und ihre aktuelle
Lebenssituation in den Mittelpunkt. Es entspricht somit der gesetzlich geforderten „individuellen
Bildungsbegleitung“ und dem Verständnis davon, wie die Entwicklung von Kindern in der Kita
bestmöglich unterstützt werden kann. So erfassen Pädagoginnen im Rahmen von Beobachtung und im
Kontakt mit den Kindern, was diese im Augenblick beschäftigt und unterstützen sie bei der
Bewältigung von Situationen oder geben ihnen die Möglichkeit, Lernerfahrungen zu sichern und zu
erweitern.
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4.3.

Unterstützung des Erwerbs von Basiskompetenzen

Die Basiskompetenzen haben von Geburt an über den gesamten Lebenslauf eine große Bedeutung. Die
Kinder darin zu stärken, zielt auf ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ab. Basiskompetenzen sind die Grundlagen an Fähigkeiten,
welche notwendige ist um weitere Kompetenzen erlangen zu können.
Hierzu zählen vier Bereiche:
• Personale Kompetenzen
• Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext
• Lernmethodische Kompetenzen (Lernen lernen)
• Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen (Resilienz)
Zu den personalen Kompetenzen gehören die Selbstwahrnehmung (z.B. Selbstwertgefühl, positives
Selbstkonzept), die motivationalen Kompetenzen (z.B. Autonomie- und Kompetenzerleben, Neugier),
die kognitiven Kompetenzen (z.B. Differenzierte Wahrnehmung, Fantasie und Kreativität) und die
physischen Kompetenzen (z.B. Verantwortungsübernahme für Gesundheit und Wohlbefinden,
Stressbewältigung).
Zu den Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext zählen die sozialen Kompetenzen (z.B.
Gute Beziehungen aufbauen und pflegen, Empathie), die Entwicklung von Werten,
Orientierungskompetenz (z.B. Werterhaltungen, Sensibilität und Achtung von Andersartigkeit und
Anderssein), die Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme (für das eigene Handeln,
anderen Menschen gegenüber, für Umwelt und Natur) und die Fähigkeit und Bereitschaft zur
demokratischen Teilhabe (z.B. Einbringung und Überdenken des eigenen Standpunkts).
Die Lern- und Denkfähigkeit, die zur lernmethodischen Kompetenz gehört, wird in den ersten
Lebensjahren deutlich unterschätzt. Daher können die Prozesse des Verstehens schon viel früher
gestärkt werden, indem man sich gemeinsam mit den Kindern auf den Weg macht Neues zu erkunden
und zu erforschen.
Die Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit, seine eigenen Kompetenzen und sozialen Ressourcen zu
nutzen, um Veränderungen und Belastungen in positiver Weise bewältigen zu können. Der Grundstein
hierfür wird in den frühen Jahren gelegt. Der wichtigste Schutzfaktor ist eine sichere Bindung
innerhalb der Familie, aber auch eine verlässliche Beziehung zu den Fachkräften. Resilienz baut
maßgeblich auf den sozialen und emotionalen Kompetenzen sowie einem positiven Selbstkonzept auf.
Die Basiskompetenzen lassen sich nicht vermitteln, daher sollen die Bildungsprozesse so gestaltet sein,
dass Kinder eigenaktiv und selbsttätig ihre vorhandenen Kompetenzen einsetzen und weiterentwickeln
und zugleich neue Kompetenzen erwerben können. Die Kinder entwickeln ihre Kompetenzen nicht
isoliert, sondern aus aktuellen Situationen, sozialem Austausch und Themen, die sie interessieren. Die
Kompetenzentwicklung und der Wissenserwerb gehen daher Hand in Hand.

4.4.

Entwicklungsthemen von Kindern im Krippenalter

In der kindlichen Entwicklung von 0-3 Jahre stehen die Sprachentwicklung und das Autonomiestreben
im Vordergrund. Die Grundlagen der Sprachentwicklung werden in den ersten Lebensjahren gelegt.
Durch den unmittelbaren Kontakt zwischen Kind und Erwachsenen oder zwischen Kindern, wird eine
bewusste Auseinandersetzung mit der Sprache erlebt und erlernt. Wir schaffen eine sprachfördernde
Umgebung und regen die Kinder mit Rollenspielen, Singen, Reimen, Ritualsprüchen, Musik, Kreisspielen und über Geschichten zum Sprechen an. Des Weiteren wird durch soziale Kontakte das Beziehungsnetz erweitert. Die Kinder knüpfen erste Spielbeziehungen und Freundschaften, dabei ist auch
das Erlernen von Streiten und dem Umgang mit Konfliktsituationen von Bedeutung. Ein Wir-Gefühl
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in der Gruppe entsteht. In der kindlichen Entwicklung sind außerdem das Autonomiestreben und das
Ich-Bewusstsein hervor zu heben, da dies der Kern der Persönlichkeitsentwicklung ist. Hier erlernt das
Kind seine eigenen Gedanken, Vorstellungen, Gefühle oder sogar Handlungen als die eigenen bewusst
zu machen.

4.5.

Bildungsthemen in unserer pädagogischen Praxis und Schwerpunkte

Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan werden mehrere Bildungs- und Erziehungsbereiche
erläutert. Die Kinderkrippe Zauberwald orientiert sich bei Ihrer pädagogischen Arbeit daran. Die
Pädagoginnen bilden und erziehen die Kinder ganzheitlich und wirken auf deren Integrationsfähigkeit
hin. Der individuelle Entwicklungsverlauf jedes Kindes wird dabei berücksichtigt.
Sprache und Literacy
Dieser Bildungsbereich ist eine Schlüsselqualifikation für alle anderen Bereiche. Die Sprache ist eine
grundlegende Voraussetzung für den emotionalen und kognitiven Bereich und ein wesentlicher
Bestandteil aller anderen. Für die Entwicklung von kommunikativen Kompetenzen sind sichere
Bindungsbeziehungen und die Erfahrungen von vielen positiven Interaktionen mit den primären
Bezugspersonen von sehr hoher Bedeutung. In täglicher Interaktion mit Kindern und Erwachsenen
erwerben die Kinder diese Kompetenz, deshalb ist eine enge, vertrauensvolle und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Sprachentwicklung beginnt sehr früh und lange vor der
Produktion der ersten Wörter, wobei jedes Kind im eigenen Tempo die Sprache erwirbt. Es geht darum,
dass die Kinder die Motivation und Fähigkeit erwerben sich sprachlich mitzuteilen und mit anderen
auszutauschen wie z.B. durch die Entwicklung und Ausdifferenzierung vielfältiger nonverbaler
Ausdrucksformen (Gestik, Mimik, Intonation). Dazu zählen auch, Gefühle und Bedürfnisse sprachlich
ausdrücken zu können. Literacy-bezogene Interessen und Kompetenzen werden gefördert, um die
Freude am Geschichten erzählen zu bekommen, dabei soll das Interesse der Kinder an Büchern und
die Freude an Laut- und Wortspielen, Reimen und Gedichten geweckt werden. Zu der wirksamsten
Form der Sprachentwicklung zählen das Vorlesen und die gemeinsame Bilderbuchbetrachtung. Im
Krippenalltag kommen noch Fingerspiele, Reime, Lieder und Sprachspiele hinzu. Auch im Dialog
zwischen Kind und Bezugsperson oder mit anderen Kindern wird Sprache erlernt.
Mathematik
Mathematische Bildung erlangt in der heutigen Wissensgesellschaft zentrale Bedeutung. Die Welt in
der Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik. Geometrische Formen, Zahlen und Mengen lassen sich
überall entdecken. Die Kinder lernen den Umgang mit Formen, Mengen, und Zahlen, sowie den Raum
und die Zeit. Sie erfahren verschiedene Raum-Lage-Positionen in Bezug auf den eigenen Körper sowie
auf Objekte der Umgebung. Das visuelle und räumliche Vorstellungsvermögen wird gefördert und
mentale Bilder werden aufgebaut, z.B. Objekte, die nicht zu sehen sind. Zusätzlich lernen die Kinder
den Umgang mit Begriffen wie z.B. größer, kleiner und den Gebrauch von Zahlwörtern sowie das Abund Auszählen von Objekten. Im Einrichtungsalltag sind mathematische Inhalte zudem in vielen
herkömmlichen Angeboten enthalten, wie z.B. Fingerspiele, Reime, Lieder und rhythmische
Spielangebote.
Musik
Die Kinder handeln von Geburt an musikalisch, indem sie Geräusche, Töne und Klänge wahrnehmen.
Der aktive Umgang stärkt die gesamte Persönlichkeit und gibt ihnen die Möglichkeit die
kommunikative Kompetenz zu stärken. Die Musik in mehreren Varianten ist ein ideales Medium sich
mitzuteilen, Gefühle und Gedanken zu äußern und emotionale Belastungen abzureagieren. Musik regt
die Fantasie und Kreativität an. Manche Kinder singen bevor sie anfangen zu sprechen. In der Praxis
wird Musik durch Singen, Musizieren mit Instrumenten, Musik hören und Musik durch Bewegung
umgesetzt. Die Kinder entdecken ihre eigene Sprach- und Singstimme. Sie lernen spielend mit Tönen
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und Klängen sowie mit Sprache und Sprachelementen umzugehen. Musik wird als
Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Stimmungen, Gefühle und Ideen erfahren. Sie können beim
Zuhören zwischen laut – leise und schnell – langsam unterscheiden.
Ästhetik, Kunst und Kultur
Im Dialog mit seiner Umwelt lernt das Kind Ästhetik und Kunst mit allen Sinnen wahrzunehmen,
bildnerisch zu gestalten und spielend in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Kinder entdecken eine
Vielfalt an Möglichkeiten und Darstellungsformen als Mittel und Weg, ihre Eindrücke zu ordnen, ihre
Wahrnehmung zu strukturieren, Gefühle und Gedanken auszudrücken. Ästhetik und Kunst in ihrer
Vielfalt ganzheitlich zu erleben, bedeutet für unsere Kinder, Farben zu erkennen und zu benennen, mit
verschiedenen Materialien und Werkzeugen umgehen zu lernen, Kunstbetrachtungen anzustellen,
Rollenspiele oder Theaterstücke zu erfinden, zu gestalten und durchzuführen. Als Voraussetzung für
kreatives, fantasievolles Spielen und Lernen werden Wertschätzung, Anerkennung, Spaß, Freude und
Gestaltungslust erlebt.
Umwelt
Umweltbildung und -erziehung nimmt traditionell ihren Ausgang in Naturbegegnungen, das sind
Erlebnisse mit Tieren und Pflanzen. Der Umgang mit Naturmaterialien regt Fantasie und Kreativität
in hohem Maße an. Die Umweltbildung ist mit der Entwicklung von Werthaltung verbunden. Dazu
gehören Fürsorge, Achtsamkeit und Verantwortung. Das Kind lernt, die Umwelt mit allen Sinnen zu
erfahren und sie als unersetzlich und verletzbar wahrzunehmen. Die natürlichen Lebensbedingungen
unterschiedlicher Tiere werden kennen gelernt. Verschiedene Naturmaterialien (z.B. Blätter, Rinden,
Holz) werden erforscht und Werthaltungen, das heißt Fürsorge, Achtsamkeit und Verantwortung sich
selbst, anderen und der Natur gegenüber, werden entwickelt.
Naturerfahrungen
Naturbegegnungen fördern die gesunde Entwicklung von Kindern. In der Natur werden die Sinne, die
Körperwahrnehmung und der Verstand durch vielfältige Reize angeregt. Das gemeinsame Spielen in
der Natur ist sehr wichtig, denn es eignet sich hervorragend, um den Kindern den Zugang zur Natur
zu eröffnen und ihre Begeisterung zu wecken. Kinder lernen durch Nachahmung und orientieren sich
stark an Bezugspersonen. Daher ist es wichtig, dass die Pädagoginnen vorleben, wie man sich der
Natur gegenüber verantwortlich und respektvoll verhält. Außerdem sollten sie die Kinder an ihrer eigenen Naturbeziehung teilhaben lassen, indem sie von ihren Erfahrungen und Eindrücken erzählen.
Eine lebendige Beziehung zur Natur entwickelt sich am leichtesten in einer entspannten Atmosphäre,
wenn Kinder miteinander Freude haben. Wir bieten regelmäßig Waldtage an, an denen die Kinder
bereits morgens nach der Bringzeit in den Wald starten. Dort dürfen sie ein Picknick machen und zum
Mittagessen kehren wir wieder zurück in den Zauberwald. Auch erforschen wir mit Spaziergängen die
nähere Umgebung der Einrichtung. Es gibt große Wiesen und verschieden Felder zu entdecken.
Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport
Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von Kindern. Kinder haben
einen natürlichen Drang und eine Freude daran sich zu bewegen. Für sie ist Bewegung ein wichtiges
Mittel, Wissen über ihre Umwelt zu erwerben, Kenntnisse über sich selbst und ihren Körper zu
erlangen, ihre Fähigkeiten kennen zu lernen und mit anderen Personen zu kommunizieren.
Bewegungserfahrungen sind für die Gesamtentwicklung des Kindes entscheidend und haben Einfluss
auf die Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts. Die motorischen und koordinativen Fähigkeiten
und Fertigkeiten werden erprobt und verfeinert, dazu gehören Grob- und Feinmotorik, Kraft,
Schnelligkeit, Raumorientierung und Gleichgewicht. Es wird ein Körpergefühl und
Körperbewusstsein entwickelt und das Selbstwertgefühl wird durch mehr Bewegungssicherheit
gesteigert.
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Psychomotorik
Psychomotorik ist die Entwicklungsförderung durch Bewegung. Sie ist die Verbindung der Bewegung
mit dem Seelenleben. Das bedeutet, sie ist die Wechselwirkung zwischen Psyche, Geist sowie Verstand
einerseits und Bewegung, Motorik, Wahrnehmung sowie Körper andererseits. Somit ist sie die Verknüpfung und Einheit zwischen seelischen und körperlichen Vorgängen.
Psychomotorik setzt das Kind in den Mittelpunkt allen Denkens und Handelns in unserer Einrichtung,
denn Bewegung ist das ursprüngliche Kommunikationsmittel des Kindes. Bewegung ist ein Hilfsmittel, um Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken. Ziel der Psychomotorik ist die Förderung der gesamten
Persönlichkeit des Kindes. Wichtig ist uns, dass durch Bewegungserlebnisse das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt und auf Stabilisierung der Persönlichkeit hingewirkt wird. Ebenso greift
Psychomotorik die Themen der Kinder auf, um sie in Spielen und praktischen Übungen umzusetzen.
Des Weiteren ist das freie Tun und Handeln von großer Relevanz. Der Einsatz von verschiedenen Materialien ermöglicht dem Kind ein räumliches Verständnis sowie die Umwelt zu erfahren und mit Hilfe
von physikalischen Gesetzen zu ändern. Die soziale Kompetenz wird in Erfahrungen mit anderen ausgebaut. Weitere Schwerpunkte unseres psychomotorischen Tun und Handelns sind: sich über die Bewegung zu verständigen, miteinander umzugehen, voneinander zu lernen und mit anderen zu spielen.
Die Psychomotorik findet einen festen Platz in unserem Wochen geschehen. An zwei festen Tagen
werden mehrere Kleingruppen von bis zu 6 Kindern zum gemeinsamen Spielen und Turnen angeboten.
Umgesetzt werden die pädagogischen Schwerpunkte im situationsorientierten Ansatz, der die konkrete
Lebensumwelt der Kinder in den Mittelpunkt stellt. Durch Beobachtung und Zuhören erhalten die
pädagogischen Fachkräfte Hinweise darauf, „was bei den Kindern gerade dran ist“. Auf dieser Grundlage gestalten wir das Raumprogramm und stellen Materialien zur Verfügung, die die Kinder zu vielfältigem Tun anregen und sie zur Auseinandersetzung mit den für sie interessanten Themen motiviert.

4.6.

Ein Tag in unserer Krippe

Um auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können, ist unser Tagesablauf nicht
statisch zu verstehen. Er bietet Orientierung und Sicherheit.
7:00 – 8:00 Uhr

Start der Bringzeit,
Frühgruppe

Ab 8:00 Uhr

Öffnung der Gruppen

8:30 Uhr

Ende der Bringzeit,

8:30 – 9:00 Uhr

Morgenkreis

9:00 – 9:30 Uhr

Brotzeit

9:30 – 11:30 Uhr

pädagogisches Angebot und Freispiel oder Gartenzeit

11:30 – 12:00 Uhr

Mittagessen

12:00 – 14:00 Uhr

Zähneputzen und Schlafen

14:00 – 15:00 Uhr

Aufstehen und wach werden,
Beginn der Abholzeit

15:00 – 15:15 Uhr

Brotzeit

15:15 – 17:00 Uhr
Fr. bis 16:00 Uhr

pädagogisches Angebot und Freispiel oder Gartenzeit

15:45 / 16:45

Ende der Abholzeit
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Besondere Aktionstage, wie z.B. Exkursionen und Ausflüge erfordern das Abweichen vom üblichen
Tagesablauf.
Der Gestaltung der sogenannten Alltagssituationen messen wir eine besondere Aufmerksamkeit und
Bedeutung zu. Der klar strukturierte Tagesablauf gliedert sich in verschiedene feste und flexible
Elemente. Die gleichbleibenden Elemente sind von großer Bedeutung für die Kinder, da sie ihnen zur
Orientierung dienen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Struktur vermitteln. Zeiten für
gemeinsames und individuelles Spielen und Lernen sowie Aktions- und Ruhezeiten wechseln sich ab.
Die wiederkehrenden Elemente, Situationen und Rituale sind für die emotionale Sicherheit und das
Orientierungsbedürfnis der Kinder von enormer Wichtigkeit. Sie sind „Sicherheitsinseln“, stärken das
Zusammengehörigkeitsgefühl, erleichtern die Übersicht im Krippenalltag und machen ihn ein Stück
fröhlicher. Durch die Variablen kann mit flexibler Gestaltung auf die individuellen Interessen und
Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Damit die Kinder sich darauf einstellen können, wird ein
Wechsel der Tageselemente immer angekündigt. Die Tagesstruktur wird auf die jeweiligen Bedürfnisse
und Interessen der Altersgruppe sowie auf die Länge der Tagesöffnungszeiten und der
Anwesenheitszeiten ausgerichtet.
Bring- und Abholsituation
Die Bring- und Abholsituation von 7:00 – 8:30 Uhr bzw. ab 14:00 Uhr ist eine wichtige
Kooperationszeit mit den Eltern und deshalb mit in die Buchungszeit aufzunehmen. Sie bietet am
Morgen und am Nachmittag die Möglichkeit für Tür- und Angelgespräche zwischen Pädagoginnen
und Eltern. Für die Kinder signalisiert die vertrauensvolle Kooperation zwischen den beiden
gleichermaßen zuständigen Erziehungssystemen die Verbundenheit beider Lebenswelten und
ermöglicht so einen positiven Übergang von der Familie in die tägliche Krippenzeit oder von der
Krippe in die Zuständigkeit der Familie. Diese Zeit ist wichtig damit die Kinder langsam ankommen
und sich auf den Wechsel vorbereiten können. Es wird dadurch ein hektisches An- und Ausziehen
vermieden und eine stressfreie Atmosphäre geschaffen. Jedes Kind hat dabei sein individuelles
„Übergaberitual“, und wird von den Pädagoginnen persönlich und auf Augenhöhe begrüßt bzw.
verabschiedet.
Morgenkreis
Der Morgenkreis hat eine Dauer von ca. 15 bis 20 Minuten. Der Zeitraum von 8:30-9:00 Uhr beinhaltet
den Übergang von der Gruppe in den Nebenraum, die Zeit für die Platzsuche und den Wechsel vom
Nebenraum ins Bad. Der Morgenkreis beginnt mit einer gemeinsamen Begrüßung und endet mit einem
Abschlussritual, dies kann ein Lied oder auch ein Vers sein. Um den Kindern Orientierung und Struktur
zu geben, finden diese Elemente als fester Bestandteil täglich statt. Der Hauptteil des Morgenkreises
ist themen- und interessenorientiert und kann mit Liedern, Geschichten, Fingerspielen, Theater oder
Sonstigem gestaltet werden. Die Inhalte des Morgenkreises beziehen sich auf den situationsorientierten
Ansatz und die Bildungsbereiche des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder in
Tageseinrichtungen. Der Morgenkreis findet im Schlafraum auf dem großen runden Teppich statt. Jede
Gruppe macht den Morgenkreis für sich. Zu besonderen Anlässen, z. B. St. Martin, Weihnachten,
Fasching oder Themenfeste, treffen sich alle Gruppen zu einem großen gemeinsamen Morgenkreis in
der Turnhalle.
Spiel des Kindes
Spielen ist der Motor für kindliche Entwicklungsprozesse. Das Spiel ist für Kleinkinder eine wichtige
Tätigkeit. Es ist ihr Weg die Welt kennen zu lernen. Wenn Kinder spielen, beabsichtigen sie nicht etwas
zu lernen oder Fähigkeiten zu erwerben, aber Spielerfahrungen sind trotzdem Lernerfahrungen. Die
wichtigste Grundlage, um neugierig und frei die Umgebung zu erkunden, also spielen zu können, ist
die emotionale Sicherheit. Die Kinder, die weniger spielen und weniger Erfahrungen machen, haben
meist eine unsichere Bindung zu den pädagogischen Fachkräften. Sie sind außerdem darauf
angewiesen, dass sie sich in einer anregenden, vertrauten und sicheren Umgebung bewegen können,
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in der sie sich wohlfühlen und Spielpartner finden, wenn sie das wünschen. Schon Kinder im Alter von
2 – 3 Monaten beginnen den eigenen Körper zu erkunden, der in dieser Phase das wichtigste Spielzeug
ist. Mit 4 – 5 Monaten führt das Kind gezielt einen Gegenstand zum Mund und untersucht diesen mit
dem Mund und den Händen. Im 2. und 3. Lebensjahr erweitern Kleinkinder durch Wiederholungen
spielerisch ihre körperlichen Fähigkeiten. Das erste gemeinsame Spiel mit anderen Kindern äußert sich
durch Interaktion und Nachahmen. Damit Kinder miteinander spielen können sollten sie sich vertraut
sein.
Freispiel
Dem sogenannten freien, also ungestörten und selbstbestimmten Spiel bekommt eine besondere
Bedeutung zu. Die Kinder dürfen ihren eigenen, ganz individuellen Interessen folgen und erforschen
bzw. lernen Dinge auf spielerische Art und Weise kennen. Im Freispiel wählt das Kind selbst eine
Aufgabe, die es nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten spielerisch bearbeitet. Jedes Kind kann
selbst über Spielmaterial, Spielpartner, Spielinhalte und Zeiteinheiten entscheiden. Der Fokus liegt
hier nicht gruppenintern sondern kann je nach Wunsch und Interesse der Kinder im Sinne der
Teilöffnung gruppenübergreifend gestaltet werden. Dabei erlebt sich das Kind als selbstwirksam, was
die Grundlage dafür ist, Selbstvertrauen zu entwickeln. Die Lernerfahrung, die das Kind selbst macht,
speichert es dauerhaft im Gehirn, da es Freude erlebt. Die Raumgestaltung schafft den kreativen
Freiraum und stellt unterschiedliche Materialien zur Verfügung wie z. B. mit Kastanien kochen, freies
Malen und Kneten, Rollenspiele flexibel ausleben dürfen und vieles mehr. Den Kindern unter drei
Jahren sollte in jedem Fall ausreichend Raum und Zeit für freies Spiel gegeben werden. Die
Pädagoginnen beobachten die Kinder im Freispiel und unterstützen diese und reagieren auf die
Bedürfnisse der Kinder, z. B. ein gewünschtes Spielzeug reparieren, Hilfestellung geben, mitspielen
oder Spielpartner sein. Sie sind beim Spielen dabei und sind für die Kinder jederzeit greifbar. Auch
bringen sie sich ja nach Wunsch der Kinder in das Spiel mit ein. Im Zauberwald gibt es täglich genug
Raum im Tagesablauf um den Kindern die Möglichkeit für freies Spielen zu geben.
Pädagogische Angebote
Pädagogische Angebote sind fest im Krippenalltag verankert. Ein stetig wechselndes Angebot findet
sich im Morgenkreis wieder. In der Freispielzeit werden unterschiedliche themen- und
situationsorientierte Angebote gestaltet, welche sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder
orientieren. Diese können auch gruppenübergreifend und an wechselnden Orten, wie z. B. Wald oder
Mehrzweckraum stattfinden. Grundlage dieser Arbeit ist der bayerische Bildungs- und
Erziehungsplan, welcher die ganzheitliche Förderung und Gestaltung anleitet. Angebote sind für die
Kinder immer freiwillig und entsprechen in ihrer Länge der Konzentration und Ausdauer der
Altersgruppe (max. 15 Min.).
Essenssituation
Mahlzeiten erfüllen für Kinder ein physiologisches Bedürfnis und bieten gleichzeitig die Möglichkeit
Gemeinschaft und sozialen Zusammenhalt zu erleben. Zudem sind sie feste Orientierungspunkte im
Tagesablauf. Pädagogisch gestaltete Mahlzeiten tragen deshalb ganz wesentlich zum körperlichen und
seelischen Wohlbefinden der Kinder bei. Die Mahlzeiten sind wichtige verbindende Elemente und
werden von uns gleichzeitig auch als Bildungssituationen angesehen. Der Zeitrahmen für die
Mahlzeiten orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. Bei uns im Zauberwald beginnen wir das
Essen gemeinsam mit einem Tischspruch. Die Kinder haben die Möglichkeit ihre Mahlzeiten in
entspannter, familiärer und kommunikativer Atmosphäre einzunehmen. Tischgespräche sind
erwünscht und werden bei Bedarf von uns unterstützt. Wir, als Pädagoginnen, sind Teil der
Tischgemeinschaft und begleiten die Essenssituation. Die Kinder lernen hierbei spielerisch
Tischregeln und den Umgang mit Besteck und Geschirr, dabei fungieren wir als Vorbilder und
unterstützen die Kinder bei der Handhabung des Bestecks und beim Trinken. Wir motivieren die
Kinder zum selbstständigen Essen und neue, bisher unbekannte Lebensmittel zu probieren. Die Kinder
entscheiden selbst, was und wie viel sie essen und trinken. Das Beenden der Essenseinnahme erfolgt
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ebenfalls gemeinsam. Die Kinder lernen das Essen im Zauberwald somit als Gemeinschaftssituation
und Kulturtechnik kennen.
Schlafenssituation
Die Zeit nach dem Mittagessen ist die Ruhezeit im Tagesablauf für alle Kinder. Nach dem
gemeinsamen Zähneputzen und Umziehen findet die Schlafenszeit im Krippenalltag statt. Hier wird
für jedes Kind ein individueller Schlafplatz bereitet, welcher auf die Bedürfnisse des Kindes
abgestimmt ist. Die Kinder dürfen sich während der Eingewöhung für eine der verschiedenen
Schlafmöglichkeiten entscheiden. Jede Gruppe hat eine Auswahl unterschiedlicher Betten, wie z. B.
Körbchen, Nestchen oder Podeste mit Ausziehbett und alle bieten Reisebetten oder Matratzen an.
Bevor jedes Kind in sein Bett geht, wird als festes Ritual eine Geschichte gelesen, entspannende Musik
gehört oder Anderes, je nach individuellem Wunsch der Kinder. Danach bringt das Fachpersonal jedes
Kind zu seinem Schlafplatz und hilft ihm durch liebevolle Nähe, wie z.B. das Streicheln des Rückens
in den Schlaf zu finden, dabei werden die Schlafgewohnheiten, Rituale und Bedürfnisse des einzelnen
Kindes berücksichtigt. Bis 14:30 Uhr stehen alle Kinder nach und nach auf, sie werden bei Bedarf
gewickelt und angezogen oder bekommen die nötige Hilfe beim Anziehen und dem Toilettengang.
Anschließend können sie noch ein bisschen in der Kuschelecke weiter träumen. Auch außerhalb der
Ruhezeit haben die Kinder ganz individuell und nach Bedürfnis die Möglichkeit zu schlafen und sich
auszuruhen.
Übergangssituationen
Der Übergang im Krippenalltag meint den Wechsel von einem Element im Tagesablauf zum Nächsten.
Er wird in jedem Fall behutsam und verständlich gestaltet, sodass der Wechsel für jedes Kind ersichtlich ist. Um ein sanftes Übergehen zu ermöglichen ist ausreichend Zeit eingeplant, welche je nach
Bedürfnis und Entwicklungsstand der Kinder angepasst werden kann. Es gibt eindeutige Signale, welche das Enden bzw. den Neubeginn von Situationen erkennbar machen. Wiederkehrende Gedichte,
Lieder und Sprechverse werden als erkennbare Rituale eingesetzt, um die Übergänge für Kinder verständlich und mit Freude zu gestalten. Ein Beispiel dafür ist das Aufräumlied.
Pflege und Hygiene
Zur Pflege im Krippenalltag gehört Wickeln, Hände waschen, Zähne putzen, die Begleitung der Sauberkeitsentwicklung und vieles mehr. Die Kinder werden individuell nach den Prinzipien der „beziehungsvollen Pflege“ gewickelt, das bedeutet für uns, dass Wickeln als „Exklusivsituation“ zwischen
Kind und Bezugspädagogin gestaltet und sich dafür entsprechend Zeit genommen wird. Gleichzeitig
ist die Pflege eine Lernsituation für das Kind: Es kann sich beteiligen, es gibt Gelegenheit für Kommunikation, gemeinsames Spiel etc. Die Kinder werden nach Bedarf gewickelt und die Pflegesituation
wird bei den Kindern angekündigt. Beim Wickeln und beim Gewöhnen an die Toilette sollen die Kinder ein natürliches und positives Verhältnis zu ihrem Körper und dessen Funktionen entwickeln. Dabei
sind die Orientierung am individuellen Rhythmus der Kinder, eine intensive Zuwendung und die Beachtung der Bedürfnisse von entscheidender Bedeutung.
Die Pflegesituation ist eine beziehungsstärkende Situation zwischen dem Kind und der Bezugsperson.
Die Kinder werden zum regelmäßigen hygienischen Händewaschen angehalten. Das Zähneputzen
nach dem Mittagessen ist obligatorisch und wird vom Fachpersonal begleitet. Auch beim regelmäßigen
Händewaschen ist das Personal dabei, wobei darauf geachtet wird, dass die Kinder es selbstständig
machen. Je nach Jahreszeit werden die Kinder durch entsprechende Kleidung, Sonnenschutzcreme
oder anderes geschützt. Durch eine liebevolle Körperpflege und ohne Zwang und Leistungsdruck sollen die Kinder an Hygieneregeln herangeführt werden. Entsprechende Hygienevorschriften werden
vom Personal eingehalten.
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4.7.

Projekte

Eine gute Möglichkeit, sich ganzheitlich mit Themen auseinanderzusetzen ist die Projektarbeit, in die
sich Kinder entsprechend ihrer Fähigkeiten und Stärken einbringen.
Projekte im Zauberwald sind gekennzeichnet durch Handlungsorientierung, Erfahrungslernen,
Öffnung zum Umfeld, Einbinden der Kompetenzen und/oder Ressourcen von Eltern oder anderen
Erwachsenen, Lebensnähe, Selbsttätigkeit, Mitbestimmung, ganzheitliche Kompetenzförderung,
Zugang und Vertiefung des Themas durch unterschiedliche Methoden und Aktionen (Exkursionen,
Recherchen auf verschiedene Weise, Experimentieren, kreativer Ausdruck, Diskussionen etc.). Kinder
und Erwachsene erleben sich so als lernende Gemeinschaft.
Die Initiative zu einem Projekt geht entweder von den Pädagoginnen oder von den Kindern aus. Sie
ergibt sich aus einer Situation oder einem erkennbaren Interesse an einem Thema und ist spontan oder
geplant. Zum Beispiel besprechen wir im Krippenjahr 2016/2017 pro Monat eine bestimmte Farbe und
lassen die Kinder die Farbe „erleben“. Diese Farbe steht im Vordergrund bei der
Morgenkreisgestaltung und bei pädagogischen Aktivitäten. So wird etwa zu jeder Farbe ein Plakat
bemalt und mit gesammelten Gegenständen beklebt. Zum Ende des Monats findet ein Farbenfest statt
um das Projekt abzuschließen. Damit Kinder die Farbe ganzheitlich erleben können versuchen wir an
diesem Tag bei der morgendlichen Brotzeit Lebensmittel in den entsprechenden Farben anzubieten,
alle tragen farblich passende Kleidung, wir bieten Kinderschminken an und gestalten den Raum
zusammen mit den Kindern in der entsprechenden Farbe.
Der pädagogischen Kraft fällt bei der Projektarbeit die Aufgabe zu, die Kinder in ihrem Tun zu
beobachten, auf Interessen zu reagieren, die Neugierde zu befriedigen und Möglichkeiten zum
Experimentieren mit verschiedensten Materialien anzubieten, um so erweiterte Zugangsmöglichkeiten
zu verschiedenen Themen zu bieten.
Entscheidend für den Lernzuwachs sind die Entwicklung des Projektes und die Wege, die im Verlauf
des Projektes eingeschlagen werden. Der Prozess wird immer wieder reflektiert und an die
Interessensentwicklung angepasst. Woran die Kinder im Projekt arbeiten, ist in der
Kindertageseinrichtung sichtbar durch Skizzen, von Erwachsenen aufgeschriebenen Berichten und
Gedanken der Kinder, durch „sprechende Wände“, durch Ausstellungen usw.
Die Dauer eines Projektes kann nicht vorhergesehen werden und ist abhängig vom Thema und dem
Interesse, der Motivation und dem Durchhaltevermögen der Kinder. Ein Projekt endet mit einem
besonderen Abschluss, der mit einer Präsentation der Ergebnisse verbunden sein kann. Die Darstellung
der Projektergebnisse ist nicht nur für die Kinder wichtig, sondern verdeutlicht auch die Arbeit der
Kindertageseinrichtung gegenüber den Eltern und der Öffentlichkeit. In Bildungs- und
Lerngeschichten sowie mit Fotos im Portfolioordner eines jeden Kindes halten wir deren Beteiligung
an Projekten für die Erinnerung fest.

4.8.

Beobachtung und Dokumentation

Eine wichtige Grundlage für eine Entwicklungs- und Bildungsbegleitung ist das Beobachten. Das
Fachpersonal bekommt dadurch einen Einblick in das kindliche Lernen und den Entwicklungsverlauf.
Nur so kann es gelingen die Kinder besser zu verstehen, sie entwicklungsangemessen am Bildungsgeschehen zu beteiligen und dabei gezielt und professionell zu unterstützen. Regelmäßige und anhand
festgelegter Vorgehensweisen durchgeführte Beobachtungen und Dokumentationen sind Voraussetzung für eine gezielte Unterstützung der Entwicklungs- und Lernprozesse von Kindern und für das
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Erkennen von Entwicklungsverzögerung. Für beide Schwerpunkte werden in der Kinderkrippe einheitliche und anerkannte Verfahren angewendet. Zur Anwendung kommen der Entwicklungsbogen
„Grenzsteine der Entwicklung“, das Portfolio und die Bildungs- und Lerngeschichten. Beobachtungsergebnisse zur Feststellung eventueller Entwicklungsverzögerungen werden in der Kinderakte nach
Maßgabe des Datenschutzes aufbewahrt.
Im Sinne des „positiven Blicks“ auf Kinder und des Prinzips der Kompetenzorientierung zielen die
Beobachtungen und Dokumentationen im Besonderen auf Folgendes ab:
• Den individuellen Entwicklungsverlauf von Kindern zu erfassen und darauf die gezielte Lernunterstützung aufzubauen.
• Eine Grundlage für die Planung von pädagogischen Angeboten und für die Anpassung des Raumund Materialangebotes an die Interessen und Bedürfnisse der Kinder zu haben.
• Einzel- und Gruppensituationen gezielt zu erfassen und darauf aufbauende pädagogische Maßnahmen entwickeln zu können.
• Den Kindern anhand der Dokumentation ihre Lernstrategien und Lernergebnisse bewusst zu machen.
• Eine Basis für Entwicklungsgespräche mit Eltern zu haben, um weitere Unterstützungsmöglichkeiten beider Seiten besprechen zu können.
• Bildungsdokumentationen erfolgen schriftlich anhand von Beobachtungsbögen, Beschreibungen,
Tagebüchern, aufgeschriebenen Kommentaren der Kinder oder der Eltern und von Fotos (als Teil
von Portfolios, Wanddokumentationen, Fotos von Bildungsergebnissen) und durch das Sammeln
von Kinderwerken (Zeichnungen).
Dokumentiert werden:
• Entwicklungs(fort)schritte und –verläufe
• Spiel- und Lernaktivitäten einzelner Kinder
• Aktivitäten von Kleingruppen und der Gesamtgruppe.
Grenzsteine der Entwicklung
Die Grenzsteine der Entwicklung sind definiert als Entwicklungsziele, die von etwa 90 bis 95 Prozent
einer Gruppe gesunder Kinder bis zu einem bestimmten Alter erreicht worden sind. Die Grenzsteine
sind klar definiert und unerlässlich für die kindliche Entwicklung. Das Grenzsteinprinzip dient dazu
auf entwicklungsgefährdete oder bereits entwicklungsauffällige Kinder aufmerksam zu werden. Nicht
erreichte Grenzsteine sollen vor allem eine Warnfunktion haben und dazu auffordern, ein Kind in seiner weiteren Entwicklung genau zu verfolgen oder eine Entwicklungsdiagnostik zu veranlassen. Körpermotorik, Hand-Fingermotorik, Sprachentwicklung, kognitive Entwicklung, soziale Kompetenz und
emotionale Kompetenz sind die sechs Entwicklungsbereiche, die im Alltagsgeschehen vom pädagogischen Personal beobachtet werden. Diese gezielten Beobachtungen orientieren sich am Kindesalter
und finden zu festgelegten Zeitpunkten (3., 6., 9., 12., 15., 18., 24., 36., 48., 60. und 72. Lebensmonat)
statt.
Bildungs- und Lerngeschichten
Optimal abbilden lässt sich eine ressourcenorientierte Art von Beobachtung und Dokumentation durch
das Konzept der „Bildungs- und Lerngeschichten“. Diese werden als Teil der Bildungsdokumentation
in unserer Krippe für und mit den Kindern verfasst. Bildungs- und Lerngeschichten folgen dem neuseeländischen Konzept der „learning stories“, dabei geht es um die Dokumentation von Bildungs- und
Lernprozessen. Unter Berücksichtigung bestimmter Richtlinien, wie zum Beispiel die Sichtweise des
Kindes miteinzubeziehen, werden Lerngeschichten aus dem Alltag des Kindes über einen bestimmten
Zeitraum hinweg beobachtet, dokumentiert und in das Portfolio des Kindes aufgenommen. Besonderes
Augenmerk wird dabei auf so genannte Lerndispositionen, gelegt. Diese sind: interessiert sein, enga-
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giert sein, standhalten, sich ausdrücken und Lerngemeinschaften bilden. Dadurch kommen die Motivation und Fähigkeit zum Ausdruck, sich mit neuen Anforderungen und Situationen auseinanderzusetzen und sie mitzugestalten. In diesen Beobachtungen wird das lernende Kind mit all seinen Interessen,
Fähigkeiten und Kompetenzen wahrgenommen und es erhält durch die Lerngeschichte auf kindliche
und verständliche Art eine positive Rückmeldung über seine Lernprozesse.
Portfolio
Für jedes Kind wird ein individueller Ordner angelegt in dem die Entwicklung festgehalten wird. Dabei
werden nur die vorhandenen Kompetenzen dokumentiert. Der Portfolio-Ordner beinhaltet eine Zusammenstellung der besten und wichtigsten Arbeiten und Projekte an denen die Kinder beteiligt waren.
Es wird darin der Krippenalltag in Form von Bildern und Geschichten festgehalten. Auch werden geschaffte Entwicklungsschritte vom Fachpersonal in Form von Lerngeschichten niedergeschrieben. Das
Portfolio wird für das Kind und dessen Eltern angefertigt, damit sie eine schöne Erinnerung an die
Krippenzeit haben. Dieser Ordner befindet sich für die Kinder sichtbar im Gruppenraum und die Kinder wie auch die Eltern dürfen ihn jederzeit gerne anschauen.

4.9.

Feste und Feiern

Um das Jahr als einen Zeitraum zu begreifen, der in Abschnitte gegliedert ist sind wiederkehrende
Feste eine gute Orientierung. Die regionalen und traditionellen Feste der bayerischen Kultur sind ein
fester Bestandteil in unserer Krippe, um überlieferte Traditionen zu erhalten. Im Zauberwald feiern wir
gemeinsam mit den Kindern St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Fasching, Ostern, ein Sommerfest,
Geburtstage und Abschied.
Beim Planen und Vorbereiten der Feiern gehen die Pädagoginnen auf die Wünsche und Bedürfnisse
der Kinder ein. Sie beobachten welches Thema die Kinder gerade beschäftigt, ist es der Besuch des
Weihnachtsmarktes, den sie am Wochende gemeinsam mit der Familie unternommen haben oder sind
es die vielen Schokoladenhasen, welche in den Supermärkten überall stehen und ganz lecker aussehen.
Die Mitarbeiterinnen versuchen den Kindern auch die Hintergründe der Feste auf spielerische Weise
näher zu bringen.
Das Sommer- und das Weihnachtsfest werden zusammen mit den Familien der Kinder groß gefeiert.
Die Kinder erfahren dadurch Gemeinschaft, geselliges Beisammensein und ein Gefühl von Sicherheit
und Geborgenheit.
Der Geburtstag ist eine Besonderheit für die Kinder. Zusammen mit dem Kind basteln wir eine
Geburtstagskrone. Gemeinsam mit der ganzen Gruppe feiern wir das Geburtstagskind mit Liedern und
Glückwünschen. Ein Geburtstagslicht wird angezündet und ausgepustet. Anschließend bekommt das
Geburtstagskind ein kleines Geschenk überreicht. Gerne dürfen die Eltern einen Geburtstagskuchen
für ihr Kind mitbringen.

4.10. Der Übergang in den Kindergarten
Der Übergang von einer in die nächste Lebensphase ist für Kinder eine besondere Herausforderung.
Für unsere Kinderkrippe stellt sich die Aufgabe der Begleitung von Kindern und Eltern und der Moderation des Übergangsprozesses im Übergang von der Familie in die Krippe und im Übergang von
der Krippe in den Kindergarten. Übergänge zu bewältigen sehen wir als Entwicklungsaufgabe, in der
sich das Kind als aktiver Mitgestalter erfahren soll. Zugleich erleben die Kinder, dass zuverlässige und
feinfühlige Erwachsene Zuversicht in das Gelingen und Sicherheit in der Übergangsphase geben. Ziel
ist es nicht, den Übergang möglichst schnell und „problemlos“ zu überwinden, sondern den Beteiligten
die Zeit und Unterstützung zu geben, selbst aktiv den Übergang zu bewältigen und sich in diesem
Prozess als kompetent und erfolgreich wahrzunehmen.
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Wie der Einstieg in die Krippenzeit wird auch das Ende des Besuchs der Kindertageseinrichtung bewusst gestaltet. Das Vorbereiten des Abschieds durch Feste und besondere Aktionen mit festgelegten
Ritualen, Rückblicken auf die vergangene gemeinsame Zeit und die positive Einstimmung auf das
kommende Neue durch „Schnuppern“ in der zukünftigen Einrichtung, befördern die konstruktive Bewältigung des Übergangs und stärken die Freude auf das Neue und den Stolz bald ein Kindergartenkind
zu sein. Der Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten ist eine aufregende Zeit für die Kinder. Der Wechsel erfordert starke Emotionen, wie z.B. Trauer, Angst oder Freude zu bewältigen. Die
Kinder verlassen den vertrauten Bereich und kommen in einen völlig Neuen, der eine neue Rolle der
Kinder mit sich bringt, die Identität verändert und neue Kompetenzen erwerben lässt. Der Verlust beziehungsweise die Veränderungen der bestehenden Beziehungen müssen verarbeitet und neue geknüpft
werden. Deshalb ist es besonders wichtig gemeinsam mit den Eltern die Kinder behutsam auf den
Übergang vorzubereiten, um die Herausforderung positiv zu bewältigen. In der Kindergruppe wird das
Thema gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und die Kinder auf den Wechsel vorbereitet. Über verschiedene Medien lernen die Kinder die Unterschiede, Stärken, Kompetenzen und Aufgaben eines
Kindergartenkindes kennen. Ebenso wird auf den veränderten Tagesablauf, die räumlichen und spielerischen Angebote eingegangen. In altershomogenen Kleingruppen werden gezielte pädagogische Angebote durchgeführt um die Selbstständigkeit und die Selbstwirksamkeit der Kinder zu stärken. Auf
ihre individuellen Bedürfnisse wird gezielt und einfühlsam eingegangen und die Kinder werden in
ihrer Weiterentwicklung unterstützt. Um den Abschied bewusst erleben zu dürfen und sich positiv auf
den nächsten Schritt vorzubereiten, ist der Abschluss der Übergangszeit ein gemeinsames Abschiedsfest für die baldigen Kindergartenkinder.

5.

Querschnittsthemen

5.1.

Umsetzung von Kinderrechten

In Bezug auf die Rechte von Kindern ist die UN-Kinderrechtskonvention die entscheidende Orientierung für alle Organisationen, die mit Kindern arbeiten und sich für diese einsetzen, so auch für die
AWO. Unsere Krippe setzt sich intensiv damit auseinander, wie die Rechte von Kindern in den Einrichtungen gewährleistet werden können.
•

•

•

Recht auf Teilnahme/Teilhabe:
Jedes Kind, unabhängig von seiner kulturellen, sprachlichen oder sozialen Herkunft, ist in unserer
Kindertageseinrichtung willkommen. Die Kinder haben gleichen Zugang zu allen Aktivitäten und
werden motiviert, die Möglichkeiten, die die Kinderkrippe bietet, wahrzunehmen. Die Kinder werden altersentsprechend an allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligt. Dazu werden sie über
ihre Rechte informiert, in Verfahren der demokratischen Entscheidungsfindung eingeführt und ermutigt, ihre Beteiligungsrechte wahrzunehmen sowie Verantwortung für die Gemeinschaft zu
übernehmen. Mit zu berücksichtigen ist hier die Verpflichtung von Kindertagesstätten, Möglichkeiten zur Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten zu schaffen.
Recht auf Individualität:
Kinder haben das Recht, als einzigartige und eigenständige Persönlichkeit und mit ihren individuellen Entwicklungsbedürfnissen wahrgenommen zu werden. Damit bedeutet Gleichheit und Gerechtigkeit nicht, alle Kinder gleich zu behandeln, sondern, dass Erwachsene den Kindern - der
jeweiligen Person und Situation angemessen - fair und unvoreingenommen begegnen.
Recht auf Schutz und Sicherheit:
Die pädagogischen Mitarbeiterinnen sorgen für die physische und psychische Sicherheit und ein
gesundheitsförderndes Umfeld für die ihnen anvertrauten Kinder. Im Rahmen des Kinderschutzauftrages gemäß dem Bundeskinderschutzgesetz sind die pädagogischen Mitarbeiterinnen auf-
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•

•

merksam für Anhaltspunkte einer eventuellen Gefährdung eines Kindes. Sie ziehen zu einer Gefährdungseinschätzung Kollegen zu und nehmen die Beratung der insoweit erfahrenen Fachkraft
der zuständigen Stelle (regionale Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien) in Anspruch. Das Vorgehen beim Verdacht einer Kindeswohlgefährdung ist beschrieben und den Mitarbeiterinnen des Zauberwaldes bekannt. Erkennt das pädagogische Personal anhand gezielter Beobachtung Entwicklungsrisiken oder Anzeichen für einen speziellen Unterstützungsbedarf, suchen
die Pädagoginnen das Gespräch mit den Eltern. Sie wirken darauf hin, dass entsprechende Hilfen
in Anspruch genommen werden.
Recht auf physisches und psychisches Wohlbefinden:
Kinder brauchen emotionale Stabilität durch verlässliche Erwachsene und einen Rahmen zur Orientierung, um sich wohl und geborgen zu fühlen. Das ist Voraussetzung dafür, dass Kinder explorieren, ihre Interessen wahrnehmen und sich offen auf Begegnungen und Erfahrungen mit anderen
Menschen einlassen. Die Kinderkrippe sorgt für eine Vielzahl von positiven und den Selbstwert
stärkenden Erlebnissen und fördert eine gesunde Lebensweise.
Recht auf Spiel und Freizeit:
Im Rahmen eines ausgewogenen Tagesablaufes sorgt die Kinderkrippe dafür, dass ausreichend
Zeit für selbstbestimmtes Tun und Spielen allein und mit anderen vorhanden ist. Die Kinder haben
das Recht auf zweckfreie und unverplante Tagesphasen, in denen sie autonom und unbeeinflusst
ihren Bedürfnissen und Interessen nachgehen können.

5.2.

Kinderschutzkonzept

Gemeinsam mit den Eltern bieten wir den Kindern einen Rahmen, sich positiv zu entwickeln. Werden
in unserer Einrichtung gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls bekannt (§8a
SGB VIII), hat die pädagogische Fachkraft ggf. zur Einschätzung des Entwicklungsrisikos fachliche
Beratung in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig ist mit den Eltern sicherzustellen, dass sie von ihrer
Seite Hilfe annehmen um die Gefährdung abzuwenden. Für die Gefährdungseinschätzung steht der
Einrichtung die insoweit „erfahrene Fachkraft“ der zuständigen Erziehungsberatungsstelle als Ansprechpartner zur Verfügung. Gemeinsam wird auch die Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen. Das Ablaufverfahren ist vom Träger festgelegt und ist dem pädagogischen Personal bekannt.
Erkennt das pädagogische Personal mögliche Anzeichen für einen speziellen Unterstützungsbedarf
wird gemeinsam mit den Eltern des Kindes das weitere Vorgehen besprochen und in Zustimmung der
Eltern weitere Fachdienste und entsprechende Fachstellen hinzugezogen. Ebenso ist das pädagogische
Personal verpflichtet Eltern darüber zu informieren und zu beraten, wenn durch Beobachtungen Anzeichen eines Entwicklungsrisikos festgestellt werden, (Entwicklungsverzögerung, drohende Behinderung oder bestehende Behinderung).

5.3.

Partizipation

„Partizipation“ bedeutet „Beteiligung“ im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung.
Beteiligung erhöht die Identifikation der Kinder mit ihrer Einrichtung, stärkt das Gemeinschaftsgefühl
und erleichtert daher soziale Integrationsprozesse. Beteiligung von Kindern in der Kinderkrippe
umzusetzen ist gleichzeitig Chance und Herausforderung für die Pädagoginnen. Hier werden die
Wurzeln für die Möglichkeit der Selbstbestimmung und Mitgestaltung von Gemeinschaft gelegt. Eine
pädagogische Haltung, die offen ist für die Kompetenzen und Beteiligungsmöglichkeiten von
Kleinstkindern ist dafür Voraussetzung. Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan betont die
Verantwortung die Kindertages-einrichtungen haben. Die Partizipation der Kinder hat einen hohen
Stellenwert und einen festen Platz in unserer Einrichtungskonzeption. Darüber hinaus haben die
Kinder das Recht an allen Entscheidungen, die sie betreffen entsprechend ihres Entwicklungsstandes
beteiligt zu werden. Im Zauberwald lassen wir zu, dass Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen, wenn
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sie Entscheidungen treffen. Die Kinder erleben, dass ihre Wahl respektiert wird und auch Folgen haben
kann.
Zusätzlich bedeutet Kinderbeteiligung auch Demokratie: Wir versuchen den Kindern zu zuhören.
Partizipation heißt nicht nur die Themen der Kinder aufzugreifen. Vielmehr fordert der Bildungsplan
das pädagogische Personal heraus, bei den Kindern das Interesse für neue Themen zu wecken. Deshalb
versuchen wir die Interaktion, die nonverbale Kommunikation und die Körpersprache der Kinder zu
verstehen und uns danach zu richten. Die Formen von vorsprachlicher Kommunikation und
Willensäußerung müssen von den Pädagoginnen wahr und ernst genommen werden. Sie beobachten
die Kinder und achten auf nonverbale Signale und Ausdrucksformen. Die Möglichkeiten der
Beteiligung von Kindern in unserer Kinderkrippe entwickeln wir stetig fort. Dazu reflektieren die
Pädagoginnen ihre Einstellung und ihr Verhalten laufend und überprüfen den Tagesablauf daraufhin,
wo und wie Partizipation gelebt wird bzw. erweitert werden kann. Wir streben stets danach, die Stimme
(Meinung) der Kinder zu hören. Die gemeinsam mit den Kindern getroffenen Entscheidungen im
Krippenalltag werden von uns sprachlich begleitet. Dies motiviert die Kinder mit zunehmendem Alter
zur Nutzung der Sprache.
Auch Krippenkinder sollten im Alltag zwischen altersgerecht aufgezeigten Alternativen wählen und
selbstgewählten Interessen mit selbstgewählten Spielpartnern nachgehen können. Wir ermutigen sie
vor allem, sich am Morgenkreis zu beteiligen, wir fragen sie welche Lieder sie singen möchten oder
an welchen Spielen sie Interesse haben. Die Kinder haben das Wort den ganzen Tag durch. Über ihren
erwachsenen Ansprechpartner in ihren Fragen und Angelegenheiten bestimmen die Kinder möglichst
selbst. Sie haben die Möglichkeit ihre Aktivitäten selber zu beschließen und ihre Wahl mit der
Gemeinschaft zu teilen. Es ist wichtig die Kinder zu beobachten und ihre Entscheidungen so gut wie
möglich zu berücksichtigen. Damit erleben Kinder Selbstwirksamkeit, lernen ihre Wünsche und
Interessen zu artikulieren, diese zu vertreten und mit anderen faire Lösungen zu finden. Die Kinder
entscheiden selbst was und wie viel sie essen möchten und auf welchem Stuhl, neben welchem Kind
sie sitzen möchten. Sie entwickeln so ein Gefühl für Gerechtigkeit und ein grundlegendes Verständnis
von Demokratie. In allen Dingen, die den Krippenalltag betreffen, haben die Kinder das Recht
mitzuwirken und mitzuentscheiden, es sei denn, ihre Sicherheit und / oder Gesundheit ist gefährdet.
Der Zauberwald arbeitet nach dem Prinzip der Teilöffnung. Das bedeutet Kinder haben die Gelegenheit
Spiel- und Lernangebote über die Gruppe hinaus wahrzunehmen, dies bietet weitere Wahl- und
Entscheidungsmöglichkeiten je nach Interesse. Eine partizipative Grundhaltung der pädagogischen
Kräfte und das Vorleben eines kollegialen Miteinanders in unserem Krippenteam sind für die
Entwicklung und Umsetzung einer solchen Beteiligungskultur unabdingbare Voraussetzungen.
Die Möglichkeiten und Methoden der Beteiligung werden auf das Alter der Kinder abgestimmt.
Während bei den älteren Kindern Abstimmungs- und Rückmeldeverfahren bereits eingesetzt werden
können, geht es im Kontakt mit Kleinkindern darum, deren Willensäußerungen wahr und ernst zu
nehmen und diese zu achten. Bei der Entwicklung geeigneter altersgerechter Rückmeldeverfahren ist
auch das Beschwerderecht für Kinder in persönlichen Angelegenheiten zu berücksichtigen (siehe auch
§ 45 Abs. 2, Nr. 3 SGB VIII). Beschwerden der Kinder sind im Zauberwald jederzeit und über alles
möglich, da sie ein selbstverständlicher Bestandteil jeder demokratisch strukturierten Gemeinschaft
sind. Diesen Ausdruck von kindlichen Beschwerden im Sinne von Krippenkindern stellt für den
Zauberwald eine besondere Herausforderung dar. Durch Beobachtung und Wahrnehmung haben die
Pädagoginnen eine Möglichkeit herauszufinden wenn es den Kindern nicht gut geht. Sie begegnen
sprachlichen wie auch nonverbalen Beschwerden aufmerksam, sensibel und respektvoll und versuchen
diese richtig zu interpretieren. Unsere Einrichtung ist noch im Aufbau und in der Entwicklung,
Beschwerden stellen dabei eine Möglichkeit dar, etwas zu verbessern.
Partizipation ist das Grundprinzip unserer pädagogischen. Deshalb müssen sich die pädagogischen
Kräfte gegebenenfalls auch als Interessensvertreterinnen für die Kinder begreifen. Hier sind manchmal
auch kontroverse Diskussionen mit den Eltern nicht vermeidbar.
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5.4.

Inklusion

Inklusion erfordert bildungs- und erziehungsorientierte geschlechterdifferenzierte Ansätze, um alle
Kinder in ihren Entwicklungspotenzialen zu fördern und zu fordern. Inklusion beinhaltet die individuelle Förderung eines jeden Kindes, um ihm die Mitwirkung und Beteiligung am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen. Ziel von Inklusion muss sein, dass es für Kinder - unabhängig von ihrem kulturellen, religiösen oder sozioökonomischen Hintergrund, von ihrem Alter oder ihrem Geschlecht, einem erhöhten Entwicklungsrisiko oder physischen, kognitiven oder psychischen Einschränkungen selbstverständlich ist, miteinander aufzuwachsen, zu spielen und zu lernen und gemeinsam eine Kindertageseinrichtung zu besuchen.
Im Sinne der UN-Konventionen für Kinderrechte und für die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie der AWO Leitorientierungen sehen wir unsere Aufgaben darin,
• das Verständnis einer Pädagogik der Vielfalt gemeinsam (weiter) zu entwickeln.
• allen Kindern und Familien die Gewissheit von Zugehörigkeit zu vermitteln.
• jedem Kind den Zugang zu Bildung und sozialer Teilhabe zu ermöglichen.
• ein grundlegender Baustein zum Abbau von (ideellen oder realen) Barrieren zu sein.
• individuelle Unterschiede der Kinder als Chance und Bereicherung zu sehen.
• die soziale und kulturelle Vielfalt der Kinder und Familien als Lernchance für die Zukunft zu begreifen.
Die Anerkennung der Verschiedenheit und Gleichwertigkeit jedes einzelnen Kindes ist wichtig und
deshalb möchte sich der Zauberwald für die Normalisierung der Lebensbedingungen von Kindern mit
besonderem Unterstützungsbedarf einsetzen. Wir sehen den richtigen Weg in der individuellen Förderung von jedem einzelnen Kind und nicht in einer zwanghaften Anpassung der Kinder an die Gesellschaft. Die Grundvoraussetzungen sind offene und intensive Gespräche mit den Eltern und einem intensiven Austausch im Team und allen Institutionen, die mit dem Kind zusammenarbeiten. In der Kinderkrippe Zauberwald sind alle Kinder, auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen herzlich willkommen. Die Eltern haben ein Wunsch- und Wahlrecht welche Kita ihr Kind besuchen soll, es muss nicht
immer eine heilpädagogische Einrichtung sein. Die Einrichtung wird in dem Fall, dass die Eltern sich
für den Zauberwald entscheiden prüfen ob das Kind aufgenommen werden kann, das heißt ob die
nötigen Ressourcen vorhanden sind oder ob diese Bedingungen geschaffen werden können. Geht in
einzelnen Fällen der Förder- und Unterstützungsbedarf eines Kindes über die Möglichkeiten des bestehenden Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebotes und die vorhandenen fachlich-personellen Ressourcen hinaus, ist es wichtig, die Rahmenbedingungen anzupassen. So können Fach- und Spezialdienste hinzugezogen werden bzw. über die Eltern eine entsprechend ergänzende Einzelfallhilfe
(z.B. Eingliederungshilfe für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder) beantragt werden.

5.5.

Ernährung, Hygiene und Gesundheit

Im Zauberwald erhalten die Kinder eine Vollverpflegung, bestehend aus Brotzeit, Mittagessen und
Zwischenmahlzeit. Wir achten darauf, dass vorwiegend Vollkornprodukte angeboten werden und die
Essensangebote abwechslungsreich, ausgewogen und gesund gestaltet werden, damit die Kinder verschiedene Lebensmittel mit ihren unterschiedlichen Geschmacksrichtungen kennen lernen.
Die Lebensmittel für unsere Brotzeit und die Zwischenmahlzeiten am Nachmittag beziehen wir
regelmäßig von einem Supermarkt Lieferservice. Das jeweilige Angebot wird im Hinblick auf
geschmackliche und ernährungsphysiologische Aspekte mit dem Mittagessen abgestimmt und täglich
durch das Personal frisch zubereitet. Das Mittagessen wird von einem Cateringunternehmen geliefert
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und an die einzelnen Gruppen verteilt. Wir können im Voraus zwischen täglich zwei verschiedenen
Essensangeboten wählen. Der Caterer erhält regelmäßig eine Rückmeldung über das gelieferte Essen,
um das Essensangebot stetig verbessern zu können. Wünsche und Vorlieben der Kinder werden, wenn
möglich, bei der Auswahl der Speisen und Lebensmittel berücksichtigt. Die Bestandteile der
Mahlzeiten sind kindgerecht zubereitet und orientieren sich am Qualitätsstandard der deutschen
Gesellschaft für Ernährung für die Verpflegung von Tageseinrichtungen für Kinder. Auf
Unverträglichkeiten und kulturelle Besonderheiten nehmen wir Rücksicht. Außerdem kommen wir
unserer Pflicht der Allergenkennzeichnung bei allen Verpflegungselementen nach. Das HACCPKonzept bildet die Grundlage für unseren Umgang mit Lebensmitteln und gibt die entsprechenden
Hygienerichtlinien vor. Alle Mitarbeiterinnen, die mit Lebensmitteln Kontakt haben, sind
diesbezüglich geschult und halten die Vorschriften ein.
Unsere Rahmenbedingungen wie feste Essenszeiten und pädagogisch gestaltete Tischsituationen sind
ein erster Schritt den Kindern bewusste Ernährung näher zu bringen. So können die Kinder in
Verbindung mit weiteren pädagogischen Angeboten mehr über gesunde Ernährung lernen. Auf
Süßigkeiten wird bei uns weitestgehend verzichtet. Außerdem wird im Zauberwald für ein
gesundheitsförderndes Lebensumfeld gesorgt. Dies geschieht durch die Vermeidung von
Gefährdungen, wie Kinder- und Brandschutz, durch Personal welches in Erste-Hilfe-Maßnahmen
regelmäßig geschult wird, durch Einhaltung von Hygienevorschriften und gutes Raumklima
(Temperatur, Frischluft, Naturmaterialien). Im Alltag mit den Kindern begleitet das pädagogische
Personal sie bei der Sauberkeitsentwicklung, dem Toilettengang und dem Händewaschen. Es gibt
Unterstützung bei der Zahnhygiene, der Stärkung des seelischen Wohlbefindens, was der
Stressprävention dient und bei der Schulung der Wahrnehmung des eigenen Körpers und der
individuellen Bedürfnisse. Im Tagesablauf dienen Phasen der Ruhe und Entspannung sowie der
möglichst tägliche Aufenthalt an der frischen Luft der Gesundheitsförderung. In Kooperation mit den
Eltern kommt den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und der Beachtung von Regeln nach dem
Infektionsschutzgesetz besondere Bedeutung zu. Um den Kindern ausreichend Möglichkeiten zur
Bewegung zu bieten gibt es im Gebäude der Kinderkrippe wie auch im Garten ausreichend Platz. Um
die Kinder zu motivieren sind verschiedene Bewegungsbaustellen, -geräte und –materialien
vorhanden. Täglich bietet das pädagogische Personal verschiedene aktionsorientierte Angebote wie
Spaziergänge, Ball-, Kreis- und Bewegungsspiele oder auch Turnen an. Unser pädagogisches Team
reflektiert seine Einstellungen zu diesen Themen und ist sich seiner vorbildhaften Funktion bewusst.
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In unsere Maßnahmenplanung wird die Stärkung der Gesundheitsressourcen von Familien und pädagogischen Kräften einbezogen. Unser Blick richtet sich dabei auf den Zusammenhang zwischen Familien in sozioökonomischen Problemlagen und mit eingeschränkten Möglichkeiten, an gesundheitlicher Vorsorge und Gesundheitsförderung teilzunehmen.

6. Zusammenarbeit mit den Eltern
Der wichtigste Partner in der Ausgestaltung des Bildungs- und Erziehungsauftrages ist das Elternhaus
als die entscheidende Sozialisationsinstanz für Kinder. Die gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Kinderkrippe ist Voraussetzung für eine vertrauensvolle und offene Beziehung. Ziel ist es, zwischen
Eltern und Kinderkrippe eine gute Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zum Wohle des Kindes aufzubauen. Wir ermutigen die Eltern zur Beteiligung und Mitwirkung am Krippenalltag, im Elternbeirat
und an der Elternbefragung.

6.1.

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
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Eltern und pädagogische Fachkräfte sind Partner in der Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.
Im Sinne des familienergänzenden und –unterstützenden Auftrags der Kinderkrippe sehen wir die Eltern als Experten für ihre Kinder, die sie von Beginn an kennen, im häuslichen Umfeld wahrnehmen
und unterstützen und sie auch über die Kita-Zeit hinaus begleiten werden. Grundvoraussetzung für
eine gelingende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist eine akzeptierende und wertschätzende
Haltung sowie ein respektvoller Umgang mit allen Eltern und gleichzeitig eine Akzeptanz der professionellen Kompetenz der Fachkräfte durch die Eltern. Die Kommunikation zwischen den Eltern und
dem pädagogischen Personal findet immer auf Augenhöhe statt. Die Kindertageseinrichtung beschäftigt sich mit den kulturellen Hintergründen, achtet die unterschiedlichen Lebenssituationen der Familien und respektiert deren Erziehungsentscheidungen. Die Gestaltung von Strukturen und Angeboten
der Zusammen-arbeit richtet sich nach den heterogenen Bedürfnissen der Familien aus, dabei werden
die unterschiedlichen Interessen, Ressourcen und Möglichkeiten berücksichtigt. Die gute Kommunikation und enge Kooperation zwischen Eltern und Pädagoginnen ist im Interesse und zum Wohl des
Kindes. Sie signalisiert den Kindern, dass beide Seiten sich gemeinsam für die Entwicklungsbegleitung verantwortlich sehen. Dazu müssen Eltern mit den grundsätzlichen Aussagen der pädagogischen
Konzeption einverstanden sein. Diese Zustimmung wird mit der Aufnahme in die Krippe eingeholt.
Entscheidend für die Kooperation ist die Anfangsphase: mit der gegenseitigen Information, der Klärung von Erwartungen und der gemeinsamen Begleitung des Übergangs von der Familie in die Kindertageseinrichtung. Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft findet statt durch regelmäßige Gespräche (Entwicklungs-, Aufnahme-, Abschluss, Tür- und Angelgespräche), Veranstaltungen für Eltern, schriftliche und mündliche Information, Transparenz der pädagogischen Arbeit (Möglichkeit zur
Hospitation und Teilnahme am Geschehen) und Dokumentation und Visualisierung des Krippenalltags.

6.2.

Elternvertretung

Die Einrichtung eines Elternbeirates ist für unsere Einrichtung nicht nur Verpflichtung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz, sondern wir sehen die Elternvertreter auch als wichtiges Gremium, in dessen Rahmen Eltern ehrenamtlich für die Interessen aller Eltern und der gesamten
Einrichtung eintreten. Die Mitwirkungsaufgaben des Elternbeirates bestehen darin, eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Eltern, pädagogischem Personal und Träger der Einrichtung zu
fördern. Er ist gegebenenfalls Vermittler und sorgt für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Interessen verschiedener Eltern, von Eltern und Krippenpersonal und dem Träger. Er übermittelt Elterninteressen an den Träger und die Einrichtung. Die Elternvertreter übernehmen ein Stück weit mit die
Verantwortung für das Beschwerdemanagement. Der Elternbeirat wird von der Einrichtungsleitung
und dem Träger bei wichtigen Entscheidungen, die die Einrichtung betreffen, informiert und wirkt an
diesen beratend mit. Wichtige Funktionen der Elternvertretung sehen wir auch in der Lobbyarbeit für
die Kita und allgemein für die Belange von Familien in der Standortkommune. Bei der Fortschreibung
der Konzeption wird der Elternbeirat beteiligt. An Festen und Veranstaltungen sowie bei verschiedenen
Angeboten und Aktionen ist das Mitwirken des Elternbeirats erwünscht. Über den Einsatzzweck von
Spenden, welche durch den Elternbeirat gesammelt wurden, darf dieser mitentscheiden.
Elternbeiräte werden jeweils für ein Krippenjahr aus der Mitte der Eltern gewählt, deren Kinder die
Einrichtung besuchen. Am Ende der jeweiligen Amtszeit erstellt er einen Tätigkeits- bzw. Rechenschaftsbericht. Zu Beginn der Beiratstätigkeit werden die Eltern anhand der Broschüre „Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Kindertageseinrichtungen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen über ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten,
Aufgaben, Rechte und Pflichten informiert.
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6.3.

Elternrückmeldesystem

Elternbefragung:
Die Elternbefragung findet einmal jährlich statt und erfolgt anhand eines standardisierten Befragungsbogens. Es wird damit einerseits die Zufriedenheit der Eltern und der Kinder gemessen, andererseits
machen sie in ihren Rückmeldungen Vorschläge für Veränderungen und/oder Verbesserungen. Die Ergebnisse werden vom Team der Einrichtung zur Weiterentwicklung genutzt um damit die Qualität zu
sichern und zu verbessern. Außerdem werden die Ergebnisse den Eltern präsentiert.
Tür- und Angelgespräche:
Hierbei werden wichtige Informationen insbesondere über das Kind ausgetauscht, da die Kleinstkinder
sich selbst meist noch nicht sprachlich ausdrücken können.
Beschwerdemanagement:
Eine Beschwerde kann jederzeit schriftlich, persönlich oder telefonisch geäußert werden. Sie wird von
den Mitarbeiterinnen ernst genommen und bei Bedarf weitergeleitet. Der Zauberwald ist an einer raschen Problemlösung interessiert. Ist dies nicht sofort möglich, werden die Pädagoginnen sich zeitnah
darum kümmern und in bestimmten Fällen schnellstmöglich einen Termin vereinbaren. Für solche Beschwerdefälle gibt es von dem AWO Kreisverband München-Land e. V. einen Handlungsleitfaden und
ein vorgefertigtes Beschwerdeformular. Positive wie auch negative Rückmeldungen werden von uns
zur Verbesserung der Qualität genutzt. Zu diesem Zweck steht im Eingangsbereich der Einrichtung
eine Meinungs- und Motivationsbox, die in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat aufgestellt wurde.
Standardisierte Wünsche-, Lob-, und Beschwerdekarten, sowie ein Stift liegen dort bereit.

7. Kooperationen und Vernetzung
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Kindertageseinrichtungen sind ein wichtiger Teil der sozialen Infrastruktur einer Kommune und Treffpunkte für Familien. Die Kinderkrippe Zauberwald ihrerseits bezieht den umliegenden Sozialraum als
vielfältige Lern- und Erfahrungswelt in die Erziehung und Bildung der Kinder mit ein und realisiert
damit das Prinzip der Lebensweltorientierung. Der Zauberwald beteiligt sich an Aktivitäten und Veranstaltungen der Gemeinde Neuried. Um über die Möglichkeiten der Kindertageseinrichtungen hinausgehende Unterstützungs- und Hilfemaßnahmen für Kinder und Eltern organisieren zu können, kennen wir die jeweiligen Stellen und Personen und pflegen regelmäßige Kontakte.

8. Öffentlichkeitsarbeit
Präsenz in der Gemeinde
Neuried:

-

Die Kinder besuchen mit ihren Pädagoginnen interessante Orte, lernen dabei die Umgebung näher kennen
und machen auf sich aufmerksam:
o Wochenmarkt
o Bibliothek
o Rathaus
o Feuerwehr
o Spielplätze

Information der Öffentlichkeit und Politik:

-

Information in den regionalen Medien wie der lokalen
Presse oder dem Gemeindeblatt „Neurieder Ratschpost“
Flyer der Kinderkrippe
Aktueller Internetauftritt:
www.awo-kvmucl.de und www.neuried.de

-

Öffnung der Einrichtung:

-

Einmal im Jahr findet unser Tag der offenen Tür statt an
dem Interessierte die Einrichtung anschauen können.
Kurzes Kennenlernen des Zauberwaldes nach telefonischer Terminvereinbarung ebenso möglich.

9. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
Unsere Kindertageseinrichtung legt großen Wert auf die Weiterentwicklung der Qualität unserer Arbeit und der Einrichtung. Mit verschiedenen Instrumenten und Methoden überprüfen wir, ob unserer
Arbeit hinsichtlich unserer Zielsetzung erfolgreich war. Aus den gewonnenen Erkenntnissen entwickeln wir neue Ziele und überprüfen welche Rahmenbedingungen und Strukturen angepasst werden
müssen um den Bedürfnissen der Kinder in unserer Einrichtung noch besser gerecht zu werden. Wir
unterscheiden zwischen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, welche sich gegenseitig bedingen.
•
•
•

Entwicklung gemeinsamer Arbeitsgrundlagen (Qualitätshandbuch)
Rahmenkonzeption für die pädagogische Arbeit in allen AWO-Kindertagesstätten
Beratung durch Träger- und Kollegenebene
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationen und Erfahrungsaustausch in Leitungsbesprechungen
thematische Arbeitskreise
kollegiales Lernen
Dokumentation von z.B. Elterngesprächen und Entwicklungsbeobachtungen
Teambesprechungen, Reflexionen im Team
kollegiale Beratung
interne und externe Fort- und Weiterbildung
formale Weiterentwicklungsverfahren
Fortschreibung der pädagogischen Konzeption
Qualitätsbeauftragte und Sicherheitsbeauftragte
Rückmeldung durch die Eltern (z.B. Elternbefragung)
Elternbefragungsergebnisse als Grundlage für Qualitätsentwicklung
Beschwerdemanagement
Beteiligung der Eltern
Elternbeirat (Jahresplanung, Themen Elternveranstaltungen etc.)

Die wichtigen Qualitätsaspekte in Kindertageseinrichtungen regelmäßig zu überprüfen und weiterzuentwickeln ist gemeinsame Verantwortung von Einrichtung und Träger. Im Rahmen des Qualitätsmanagements werden Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung systematisiert und verbindlich gemacht.

10. Erstellung, Status und Fortschreibung der pädagogischen Konzeption
Die vorliegende Konzeption beschreibt die Prinzipien und Eckpunkte der pädagogischen Arbeit in der
Kinderkrippe Zauberwald in Trägerschaft des AWO Kreisverbandes München-Land e.V.. Sie ist in
ihren Aussagen ein verbindlicher Orientierungsrahmen für die Einrichtung. Wir sehen diese
pädagogische Konzeption als Grundlage für unsere pädagogische Arbeit in der AWO Kinderkrippe
Zauberwald. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir diese auf Aktualität und schreiben sie bei
Bedarf fort. Interne oder externe Veränderungen der Rahmenbedingungen und die Weiterentwicklung
wissenschaftlich-fachlicher Grundlagen machen eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls
Fortschreibung der Konzeption erforderlich.
Die vorliegende Fassung vom November 2016 wurde erarbeitet von dem aktuellen Team der
Kinderkrippe Zauberwald:
Sarah-Julia Diewert (Einrichtungsleitung),
Katharina Späth (stellvertretende Leitung),
Mareike Schmidt,
Sabrina Waack,
Christa Jehl-Mayer
Beteiligung des Elternbeirats
Beratung, Korrektur und Genehmigung durch:
Isolde Ruf (Qualitätssicherung),
Susanne Schroeder (Fachbereichsleitung)
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