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1. Vorwort 

 

Liebe Leser, 

mit dem KINDERhaus SchneiderGARTEN nimmt die erste kommunale Kindertageseinrichtung in 

Bietigheim ihren Betrieb auf. 

Mit dem weiteren Ausbau der Kindergartenlandschaft zeigt unsere Gemeinde dass ausreichend 

Betreuungsplätze, eine gute pädagogische Förderung und ein familienunterstützendes Angebot 

einen hohen Stellenwert einnehmen. 

Das KINDERhaus SchneiderGARTEN soll ein Ort sein an dem sich Kinder und ihre Familien will-

kommen fühlen, viel Zeit zum Spielen ist, an dem eine Atmosphäre des Vertrauens und des Res-

pekts spürbar ist und an dem lebendige Gemeinschaft gelebt und gelernt wird. 

Wir freuen uns darauf die Kinder ein Stück Ihres Lebens zu begleiten, Eltern verlässliche An-

sprechpartner zu sein und der Gemeinde einen weiteren Ort der Dorfgemeinschaft zu schenken. 

Kommen Sie gerne bei uns vorbei, lernen Sie uns kennen und erleben Sie unser vielfältiges KIN-

DERhaus SchneiderGARTEN. 

Die Konzeption, die Sie nun vor sich haben, gibt Ihnen erste Einblicke in unsere Angebote, zeigt 

die Erziehungsziele auf und beschreibt unsere pädagogische Arbeitsweise. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und informative Einsichten in die KINDERhaus Arbeit.
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2. Vorstellung der Einrichtung 

2.1. Geografische Lage und Einzugsgebiet 

Das KINDERhaus SchneiderGARTEN liegt am Ortsrand der Gemeinde Bietigheim. Das angren-

zende Wohngebiet im Südwesten ist durch eine Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern, 

Doppelhäusern sowie einzelne Häuser mit Etagenwohnungen gekennzeichnet. 

In unmittelbarer Nähe befinden sich ein Super- sowie ein Drogeriemarkt. 

Das Gebäude weißt eine günstige Verkehrsanbindung zur Bundesstraße und in die umliegenden 

Gemeinden auf. Die Anfahrt erfolgt über einen verkehrsberuhigten Bereich und bietet genügend 

Parkmöglichkeiten für Eltern und Mitarbeiter. 

In naher Zukunft wird eine Stadtbahnhaltestelle erschlossen, welche fußläufig zu erreichen ist. 

Somit ist das Erreichen von Ausflugszielen in der näheren Umgebung oder die nahgelegenen 

Städte Rastatt und Karlsruhe problemlos möglich. 

Durch die Ortsrandlage sind Exkursionen in den nahgelegenen Wald oder zu unterschiedlichen 

Wiesen- und Flurflächen eine weitere Option die pädagogische Arbeit zu bereichern. 

Das Einzugsgebiet erstreckt sich grundsätzlich auf das gesamte Ortsgebiet. 

 

2.2. Anschrift und Kontaktdaten 

Für Terminvereinbarungen und Anfragen können Sie sich gerne telefonisch, schriftlich oder per 

E-Mail an das Leitungsteam des KINDERhaus SchneiderGARTEN wenden. 

Andrea Federle-Walter  n.n. 

KINDERhaus Leitung  Stellvertretende Leitung 

Fichtenweg 9 
76467 Bietigheim 

 

07245 –  

andrea.federle-walter@bietigheim  n.n@bietigheim.de 

 

Weitere Informationen zu unserer pädagogischen Arbeit, sowie aktuelle Termine und unsere Bil-

dergalerie finden Sie auf der Homepage des KINDERhaus SchneiderGARTEN ____ oder in der 

Eltern App _________ 

 

2.3. Bedarfsanmeldung und Aufnahmeverfahren 

Die Anfrage für einen Betreuungsplatz in den Bietigheimer Kindertageseinrichtungen erfolgt on-

line über das Portal Little Bird <hier noch Link einfügen> 

Sie können bereits 24 Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn an bis zu zwei Einrich-

tungen eine Bedarfsanmeldung senden. 

Die Kita prüft ihre Anfrage und wird mit Ihnen in Kontakt treten, sobald abzusehen ist, ob Ihr Be-

treuungswunsch erfüllt werden kann. 

Vor dem Vertragsabschluss und der Aufnahmen Ihres Kindes im KINDERhaus SchneiderGAR-

TEN werden Sie zu einem persönlichen Kennenlernen in die Einrichtung eingeladen, um die 

Räumlichkeiten zu besichtigen und offene Fragen zu besprechen. 
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Am Ende des Anmeldeverfahrens steht der Vertragsabschluss für Ihren Betreuungsplatz, wel-

chen Sie mit der Leitung des KINDERhaus SchneiderGARTEN abschließen und die Terminie-

rung des ersten Kindergartentags sowie der Eingewöhnungszeit für Ihr Kind. 

 

2.4. Öffnungszeiten – Angebotsformen – Gruppenstärke 

Im KINDERhaus SchneiderGARTEN werden Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut. 

Das Angebot der Einrichtung umfasst die im Schaubild dargestellten Betreuungsformen: 

 

     

 

2.5. Verpflegung 

Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist für die Entwicklung eines Kindes un-

erlässlich. 

Deshalb nehmen die Mahlzeiten im KINDERhaus SchneiderGARTEN einen hohen Stellenwert 

ein. 

Im Betreuungsmodell verlängerte Öffnungszeit mit einer täglichen Betreuungszeit von 6 Stunden 

am Tag ist davon auszugehen, dass die Verweildauer in der Einrichtung eine warme Mittagsver-

pflegung nicht erforderlich werden lässt. 

Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der Kinder in 

diesem Betreuungsmodell zu Hause bereits ein Frühstück eingenommen hat und ein Mittagessen 

im häuslichen Rahmen gereicht bekommt. 

Deshalb wird in diesen Gruppen grundsätzlich kein warmes Mittagessen angeboten. 

Gewährleistet wird in diesem Betreuungsmodell, dass die Kinder ein zweites Frühstück in Form 

eines von zu Hause mitgebrachten Vespers in ihrem Gruppenverbund einnehmen. 

In der verlängerten Öffnungszeit ab 7 Stunden täglich ist damit zu rechnen, dass sich die Kinder 

den kompletten Betreuungszeitrum in der Einrichtung aufhalten werden. Somit ist die zeitliche 

Dauer der außerfamiliären Betreuung für Kinder dieses Alters nicht unerheblich. Um die Entwick-

lung der Kinder optimal unterstützen zu können, wird in den Gruppen mit einer Betreuungszeit 

von mindestens 7 Stunden, ein vollwertiges warmes Mittagessen verpflichtend angeboten.  
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Auch bei diesem Betreuungsmodell ist gewährleistet, dass die Kinder ein zweites Frühstück am 

Vormittag im Gruppenverbund einnehmen, welches von den Kindern in Form eines Vespers von 

zu Hause mitgebracht wird. Somit haben die Eltern die Möglichkeit die Ernährung ihres Kindes 

mitzugestalten. 

Für Kinder welche das Ganztagesbetreuungsangebot besuchen, gibt es die gesetzliche Vorgabe, 

dass sie ein warmes Mittagessen in der Einrichtung einnehmen. 

Das zweite Frühstück wird wie in den beiden vorangegangenen Modellen beschrieben gehand-

habt. 

Das Frühstück wird im Laufe des Vormittags in den Gruppenräumen eingenommen, die einzel-

nen Gruppen sind dadurch zeitlich unabhängig. 

Die Krippenkinder nehmen das warme Mittagessen ebenfalls im Gruppenraum ein und sind 

dadurch zeitlich flexibel. 

Die Kindergartengruppen nehmen das warme Mittagessen im Essbereich im EG ein. 

Dies erfolgt für die drei Gruppen zeitlich versetzt im Zeitraum von ca. 11:30 Uhr -13:30 Uhr und 

ermöglicht den Kindern genügend Zeit und Ruhe für eine angenehme Tischgemeinschaft. 

 

2.6. Personelle Besetzung 

Dieser Bereich wird nach der Personalauswahl eingefügt 

 

2.7. Räumlichkeiten 

Bildergalerie mit Bildunterschriften wird nach der Möblierung des Gebäudes einfügt 

 

2.8. Schließtage 

Um die Tage an denen das KINDERhaus SchneiderGARTEN für die Kinder geschlossen ist und 

um die Belastung der Familien in den Ferienzeiten möglichst gering zu halten, achten wir darauf 

die maximale Zahl von 26 Schließtagen, in welchen bereits die pädagogischen und arbeitsfreien 

Tage inkludiert sind, nicht zu überschreiten. 

Den aktuell gültigen Ferienplan finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Bietigheim www.bie-

tigheim.de/web/leben_kinderbetreuung_kinderhausschneidergarten.html 

oder in der Eltern App _________ 

 

2.9. Elternbeitrag 

Die Höhe des monatlich zu entrichtenden Elternbeitrags richtet sich nach der Anzahl der in der 

Familie lebenden minderjährigen Kinder. 

Der individuelle Beitrag wird im Aufnahmevertrag angegeben. Dieser wird durch die Erteilung ei-

ner Einzugsermächtigung regelmäßig durch die Gemeinde Bietigheim vom Konto der Eltern ab-

gebucht. Beitragsanpassungen und –erhöhungen werden den Eltern rechtzeitig in Schriftform 

mitgeteilt. Die Anpassung der Beitragsabbuchung erfolgt automatisch. 

 

file:///C:/Users/bietigheim21/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0V1Y1EF9/www.bietigheim.de/web/leben_kinderbetreuung_kinderhausschneidergarten.html
file:///C:/Users/bietigheim21/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0V1Y1EF9/www.bietigheim.de/web/leben_kinderbetreuung_kinderhausschneidergarten.html
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Die jeweils aktuell geltenden Beitragssätze können auf der Homepage der Gemeinde Bietigheim 

www.bietigheim.de/web/leben_kinderbetreuung_kinderhausschneidergarten.html 

oder in der Eltern App _________ abgerufen werden.

file:///C:/Users/bietigheim21/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0V1Y1EF9/www.bietigheim.de/web/leben_kinderbetreuung_kinderhausschneidergarten.html
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3. Trägerstruktur 

3.1. Ansprechpartner und Kontaktdaten  

Als Ansprechpartner der Gemeinde Bietigheim sind zwei Mitarbeiterinnen für die Belange und 

Aufgaben der Kinderbetreuung benannt: 

Tabea Neff  Marlena Ganz 

Kindergartenverwaltung  Hauptamtsleitung 

07245 – 808 19 
tabea.neff@bietigheim.de 

 
07245 – 808 20 

marlena.ganz@bietigheim.de 

 

3.2. Aufgaben des Trägers 

Als Träger des KINDERhauses SchneiderGARTEN ist die Gemeinde Bietigheim verantwortlich 

für die Betriebsführung. Sie trägt Sorge für das Wohl der Kinder, überwacht die Einhaltung von 

Rechtsvorschriften und legt die pädagogischen Ausrichtung fest. 

Die Verantwortung und Entscheidungshoheit liegt je nach Sachgebiet bei den verschiedenen Or-

ganen der Kommune: 

 dem Gemeinderat 

 der Verwaltung 

 der Leitung der Kindertageseinrichtung 

Das Aufgabengebiet des Kindergartenträgers umfasst folgende Bereiche 

PERSONAL 

Personalgewinnung und Einstellung 

Stellenbeschreibungen 

Personalverwaltung 

Eingruppierung 

Gehaltszahlung 

VERTRÄGE UND BEITRAG 

Erstellen und schließen der Betreuungsverträge 

Festlegung der Elternbeiträge 

Einzug und Abrechnung der Elternbeiträge 

Mahnung von fehlenden Beiträgen 

Genehmigung der Schließzeiten 

BETREUUNGSANGEBOT 

Erstellung Kindergartenbedarfsplan 

Ermittlung des Betreuungsbedarfs und ggf. Änderung der Be-

treuungsangebote 

Beantragung der Betriebserlaubnis 

Betreuung des Anmeldeportals 

Verabschieden der pädagogischen Konzeption 

Qualitätssicherungsmaßnahmen 
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ELTERNARBEIT 
Teilnahme an Elternabenden 

Kontakt zum Elternbeirat 

FINANZVERWALTUNG 

Erstellung und Überwachung des Haushaltsplans 

Anweisung und Zahlung von Rechnungen und laufender Kos-

ten 

BETRIEBSSICHERHEIT 

Verkehrssicherheit des Kitagebäudes und Geländes überwa-

chen 

Sicherheitstechnische Überprüfungen und Begehungen 

Erstellen des Wartungsplans und Schließen von Wartungs-

verträgen 

Schließen relevanter Versicherungen / Schadensfälle bear-

beiten 

Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen und Hygieneplan 

Gewähren von arbeitsmedizinischer Betreuung  

RECHTSVORGABEN 

Festlegen der Datenschutzrichtlinien für die Einrichtung 

Schweigepflichtserklärung  

Belehrungen nach IfSG 

Verantwortung für die Inhalte der Homepage 

 

Die Vernetzung des KINDERhaus SchneiderGARTEN in die Gemeindestrukturen fördert der Trä-

ger aktiv. 

Die Einbindung in die Angebote des örtlichen Jugend-, Familien- und Seniorenbüros, die Koope-

ration mit dem Jugendraum, die Teilnahme an den Netzwerktreffen Kindertageseinrichtungen o-

der die Beteiligung bei örtlichen Veranstaltungen stehen exemplarisch für Zusammenarbeit aller 

kommunalen Akteure. 
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4. Gesetzliche Grundlagen 

4.1. UN Kinderrechtskonvention 

In der Kinderrechtskonvention bekennen sich die unterzeichnenden Vertragsstaaten dazu, dass 

unter Hinweis auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Kinder Anspruch auf besondere 

Fürsorge und Unterstützung haben. Sie haben ein Recht auf Schutz und Beistand. Sie sollen um-

geben von Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen können und in Erwägung auf ein individuel-

les Leben in der Gesellschaft im Geist des Friedens, der Würde, der Toleranz, der Freiheit, der 

Gleichheit und der Solidarität erzogen werden1.  

In 40 Artikeln werden die besonders schutzwürdigen Rechte der Kinder beschrieben, die unter 

anderem  

 Das Wohl des Kindes 

 Das Recht auf Leben 

 Das Elternrecht und den persönlichen Umgang bei Trennung der Eltern 

 Den Schutz der Privatsphäre 

 Den Zugang zu Medien / Kinder- und Jugendschutz 

 Den Schutz vor Gewaltanwendung und Misshandlung 

 Die Förderung behinderter Kinder 

 Die Gesundheitsvorsorge 

 Angemessene Lebensbedingungen 

 Das Recht auf Bildung 

und vieles mehr, thematisieren. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN Kinderrechtskonvention im Januar 1990 unterzeich-

net. Die Zustimmung des Bundestags und Bundesrats erfolgte am 17. Februar 1992. Am 05. Ap-

ril ist die Konvention über die Rechte der Kinder in Deutschland in Kraft getreten. 

 

4.2. Kinder- und Jugendhilfegesetz - Kindertagesbetreuungsgesetz 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetzt ist im Sozialgesetzbuch VIII verankert. Es besagt, dass 

 jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat. 

 Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 

obliegende Pflicht sind. 

Kindertageseinrichtungen sollen ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend die Entwicklung des 

Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Er-

ziehung und Bildung des Kindes in der Familie unterstützen und ergänzen und zur besseren Ver-

einbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung beitragen. Diese Aufgaben umfassen die Er-

ziehung, Bildung und Betreuung des Kindes2. 

Regelungen zum Betrieb, den Aufgaben, des Personals und der Beteiligung von Eltern werden 

im KinderTagesbetreuungsgGesetz als Teil des KJHGs konkretisiert. 

                                                
1 in Anlehnung an „UN- Kinderrechtskonvention – Präambel 
2 Auszüge aus dem KJHG 
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4.3. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen  

Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen 

Die wichtigste Grundlage für die tägliche pädagogische Arbeit stellt der Orientierungsplan für Bil-

dung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrich-

tungen dar. Der Orientierungsplan gliedert sich in zwei Teile: 

In Teil A werden die Grundlagen und Ziele, pädagogische Herausforderungen sowie Merkmale 

eines „guten“ Kindergartens beschrieben. 

Grundlagen und Ziele 
Pädagogische Herausforde-

rungen 

Merkmale eines „guten“ 

Kindergartens 

Das Kind im Mittelpunkt von 

Bildung und Erziehung 
Haltung und Professionalität 

Qualitätsentwicklung und 

Qualitätssicherung Der Bildungs- und Erzie-

hungsprozess 
Räume 

Wie Kinder lernen 
Beobachtung und Dokumen-

tation, Auswertung 

Pädagogische und struktu-

relle Qualität 

Spielen und Lernen 

Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaft zwischen päda-

gogischen Fachkräften und 

Eltern 

Qualität im Kindergarten:  

Was sind die Herausforderun-

gen in der Praxis? 

Motivation und Anstrengung 
Kooperation zwischen Kita 

und Grundschule 

Vielfalt, Unterschiedlichkeit 

und Gemeinsamkeit 
Zusammenarbeit mit Partnern 

Qualifizierung der Leitungs- 

und Fachkräfte 

(Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen) 

Der Teil B zeigt das Wesen des Orientierungsplans auf, erläutert die Motivationen des Kindes 

und beschreibt in sechs Bildungs- und Entwicklungsfeldern das Aufgabenspektrum der pädagogi-

schen Fachkräfte. 

Den Kern dieses Teils bildet die Bildungs- und Erziehungsmatrix, welche die Kernfragen 

 Was will das Kind? 

 Was kann das Kind? 

 Was braucht das Kind? 

mit den Bildungs- und Entwicklungsfeldern 

 Körper 

 Sinne 

 Sprache 

 Denken 

 Gefühl und Mitgefühl 

 Sinn, Werte und Religion 

und dem pädagogischen Handeln der Fachkräfte verknüpft. 
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Schaubild aus dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen 

Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen: 

 
 

 

Die Bildungs- und Erziehungsfelder konkretisieren den Erziehungsauftrag und die Entwicklungs-

begleitung der Kinder in der Kindertageseinrichtung. Alle Felder sind eng mit einander verknüpft 

und können kaum getrennt voneinander beschrieben werden. Das Handeln eines Kindes spiegelt 

sich stets in verschiedenen Bildungsbereichen wieder. Beschließen beispielsweise zwei Kinder 

miteinander einen hohen Turm zu bauen werden dabei fast alle Bildungs- und Entwicklungsfelder 

berührt: 

DENKEN SPRACHE 
GEFÜHL UND MIT-

GEFÜHL 
SINN; WERTE 

UND RELIGION 
KÖRPER 

Erstellen eines 
Plans 

Absprachen tref-
fen 

Wünsche und Vor-
stellungen anderer 

tolerieren 

Beitragen zu ei-
nem gelingenden 
Zusammen-agie-

rens 

Entwickeln eines 
Gespürs für die ei-
genen körperlichen 

Fähigkeiten Zusammen über 
Dinge nachdenken 

Eigene Vorstel-
lungen mitteilen 

Konfliktlösungen fin-
den 

Konstruieren und 
entwickeln eigener 
technischer Ideen 

Einfühlungsvermögen 
zeigen 

Einsatz von Hilfe-
stellung und kom-

pensatorischen 
Mitteln erlernen 

Erleben statischer 
Gegebenheiten 

Kompromisse 
aushandeln 

Eigene Bedürfnisse 
zurückstellen können 

Einhalten von 
Gruppenregeln 

Aufbau der koordi-
nativen Fertigkei-

ten 

Verstehen von Zu-
sammenhängen 

Gemeinschaft und 
Zusammenhalt erfah-

ren 

Differenzieren fein-
motorischer Fähig-

keiten 
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Anhand dieses Beispiels ist zu sehen, dass eine Erfahrung, welche ein Kind erlebt, vielseitige  

Lernprozesse mit sich bringen. Diese wiederholen sich täglich in vielfältiger Weise und ermögli-

chen dem Kind seine Fähigkeiten und seine Persönlichkeit immer wieder aufs Neue zu festigen. 

Dieses Raster lässt sich somit auf alle Erfahrungen, welche das Kind macht, situativ übertragen.
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5. Bildungs- und Erziehungsverständnis 

5.1. Haltung zum Kind 

Im vorangegangenen Kapitel wurde die UN Kinderrechtskonvention beschrieben und erläutert, 

dass diese Rechte per Gesetz für alle Kinder, die in Deutschland leben Bestand haben. 

Diese Rechte bilden die Säulen der Haltung der pädagogischen Fachkräfte gegenüber den uns 

anvertrauten Kindern. Jedes Kind ist mit seiner individuellen Persönlichkeit im KINDERhaus 

SchneiderGARTEN willkommen. 

Wir nehmen den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes wahr. Im Rahmen unserer Möglichkei-

ten bieten wir jedem Kind Unterstützung, Förderung und Betätigungen zur Weiterentfaltung sei-

ner körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten. 

Damit Entwicklung positiv gelingen kann, ist es notwendig, dass das Kind sich geborgen fühlt und 

ein Vertrauensverhältnis zu den pädagogischen Fachkräften und der Kindergruppe aufbaut. Die-

ser Beziehungsarbeit messen wir eine große Bedeutung zu. Wir widmen ihr Zeit für Begegnun-

gen, Zuwendung und Gespräche mit und unter den Kindern. 

Um sich zu einer autonomen und dennoch gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu entwickeln, ist 

es wichtig, dass 

 sich das Kind körperlich und mental als selbständiges Wesen wahrnimmt 

 es seine Gefühle und Körperempfindungen erkennt und situationsangemessen ausleben 

kann 

 das Kind sich eine eigene Meinung bildet und äußert 

Das gelingende Zusammenleben in einer Gruppe fördern und fordern wir durch  

 die Entwicklung von Empathie gegenüber anderen 

 das Erkennen und Achten der Gefühle und Grenzen des Gegenübers  

 das Erlernen und Einhalten von Regeln und Grenzen 

 

5.2. Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung spielen eine wichtige Rolle und haben 

bei der Gestaltung des Kita-Alltags große Bedeutung: 

 Wir sind Ansprechpartner für die Kinder in unterschiedlichen Situationen, z.B. als Lobende 

bei gelungenen Aufgaben, Motivierende bei Hindernissen, Tröstende bei Kummer, Schlichter 

bei Streitigkeiten, Grenzenaufzeigende bei Gefahren uvm 

 Wir begleiten die Kinder in alltäglichen Situationen wie dem Gang zur Toilette und Hände 

waschen, Aussuchen von Spiel- und Gestaltungsmöglichkeiten, gemeinsames Tischdecken 

und Essen, dem An- oder Umziehen für das Spielen im Freien, dem Zuhören, wenn das Kind 

sich mitteilen möchte, Unterstützung bei Konflikten oder Schwierigkeiten bei einer Aufgabe. 

 Wir beobachten das einzelne Kind sowie Gruppenabläufe, um Stärken oder Unterstützungs-

bedarf herauszufinden; ggf. Fördermaßnahmen zu planen und durchzuführen, Themen, die 

die Kinder interessieren und beschäftigen festzustellen und aufzugreifen, und kompetent 

Auskünfte über die Entwicklung der Kinder weitergeben zu können. 

 Wir setzen uns mit aktuellen, gesellschaftlichen und bildungsrelevanten Themen auseinan-

der, tauschen uns im Team aus und leisten kollegiale Beratung. 
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 Wir planen und setzten kindgerechte Projekte, anhand unserer Beobachtungen oder durch 

Ereignisse im Jahreskreis, in der Beschäftigung mit einzelnen Kindern oder in der Klein-

gruppe um. 

 Wir sorgen für eine ansprechende und gemütliche Raumatmosphäre, kindgerechte Spiel- 

und Bildungsbereiche, tragen Sorge für altersentsprechende und ordentliche Spielmateria-

lien und tauschen diese regelmäßig aus, um einen Aufforderungscharakter zu garantieren. 

 Wir sind Ansprechpartner für die Erziehungsberechtigten, geben diesen Auskunft über die 

Entwicklung im Lauf der Kindergartenzeit, informieren uns über das Verhalten des Kindes im 

häuslichen Umfeld und beraten die Eltern bei Fragen oder Schwierigkeiten. 

 Wir kooperieren mit einer Vielzahl von Fachdiensten und Institutionen im praktischen Bereich 

wie Therapeuten, Vereinen, der Grundschule oder anderen Kitas sowie auf fachlicher Ebene 

mit Beratungsstellen, dem Jugendamt und einer Fachberatung des Trägers. 

Bei der Fülle dieser Aufgaben sind sich alle pädagogischen Fachkräfte bewusst, dass wir eine 

komplexe und verantwortungsvolle Tätigkeit ausführen, die professionelle Haltung erfordert: 

Diese verlangt von uns, sich allen Kindern und Erwachsenen gegenüber respektvoll, wertschät-

zend und aufgeschlossen zu verhalten. 

Wir sind uns bewusst, dass unsere eigene Persönlichkeit, unsere Erfahrungen und Wertvorstel-

lungen unser Handeln beeinflusst und setzen uns hiermit immer wieder auseinander. Wir wissen 

auch darum, dass wir dadurch bei unserem Gegenüber sowohl positive als auch negative Eindrü-

cke und Reaktionen verursachen. 

Uns ist bewusst, dass wir in all unserem Tun eine Vorbildfunktion für die Kinder haben, denn die 

Kinder ahmen die Handlungen und Verhaltensweisen der ihnen wichtigen Bezugspersonen nach, 

verinnerlichen und übernehmen sie. 

Wir beachten in unserer Arbeit das Prinzip von Nähe und Distanz, sowohl bei den Kindern als 

auch bei uns selbst, sind sensibel für die Gefühlslagen und Bedürfnisse der Kinder und sorgen 

dafür, dass keine persönlichen und körperlichen Grenzen überschritten oder verletzt werden. 

 

5.3. Partizipation der Kinder 

Der Begriff Partizipation stammt aus dem lateinischen und bedeutet Teilhabe. 

Im KINDERhaus SchneiderGARTEN werden Kinder nicht als kleine Erwachsene gesehen, die 

alles mitentscheiden können und dürfen, sondern als eigenständige Wesen mit individuellen Er-

fahrungen und altersentsprechendem Wissensstand. Die pädagogischen Fachkräfte wägen ab, 

wann es wichtig ist, dass Kinder eine klare Führung und Entscheidungen durch den Erwachse-

nen benötigen und wann es angebracht ist, sie in einen Entscheidungsprozess einzubeziehen. 

Es gibt unterschiedliche Formen und Möglichkeiten der Mitbestimmung und Meinungsäußerung 

für die Kinder in unserer Einrichtung. 

Die erwähnten unterschiedlichen Entwicklungsstände der Kinder bringen es mit sich, dass nicht 

„die Kinder“ alle in gleicher Weise in alle für die Kinder mögliche Entscheidungsprozesse einbe-

zogen werden können. Wir berücksichtigen dabei die individuellen Voraussetzungen jedes Kin-

des ob, bei welchen und in welcher Form es sich in Mitbestimmungsprozesse einbringen kann. 

So gibt es in unserem Kinderhaus für die Kinder immer die Möglichkeit im direkten Gespräch mit 

den Bezugserzieherinnen ihre Meinung mitzuteilen oder Kritik zu äußern. Die pädagogischen 
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Fachkräfte stellen auch gezielte Fragen an das einzelne Kind, um sein Interesse und seine Mei-

nung zu hören. Jedes Kind kann sich hierbei so gut es ihm möglich ist, verbal oder nonverbal äu-

ßern und ist in einem geschützten Rahmen sicher, dass seine Meinung gehört und ernstgenom-

men wird. Dieser Austausch ist auf Grund der entwicklungsbedingten und sprachlichen Fähigkei-

ten der uns anvertrauten Kinder ein geeigneter und wichtiger Baustein der Partizipation. 

Weitere Formen der Mitbestimmung und Teilhabe für die Kinder im Alltag und zur Regelung des 

Zusammenlebens sind Gespräche in Klein-, Alters- oder Interessensgruppen, Erstellen von Col-

lagen oder Plakaten zu einem bestimmten Thema, sowie Kinderkonferenzen für die älteren Kita-

kinder. 

Wir fördern bei jedem Kind mit zunehmendem Alter und Fortschreiten seiner Entwicklung seine 

Möglichkeiten zu erweitern, sich mit seinen Sichtweisen und Wünschen in den Kitaalltag einzu-

bringen, Kompromisse zu finden, Entscheidungen zu treffen und deren Umsetzung mitzugestal-

ten. 
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6. Eingewöhnung 

6.1. Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung 

Wenn etwas Neues beginnt, ist dies immer eine Zeit der Spannung, Vorfreude und Neugierde. 

Zugleich mischen sich diese Gefühle aber auch mit Zweifel, Ungewissheit oder auch Ängsten. Es 

kommen Fragen auf: 

 Was erwartet mich? 

 Werde ich das schaffen? 

 Wird es mir dabei gutgehen? 

Bei der Aufnahme eines Kindes in die Kita stehen Eltern und Kinder erstmals vor neuen ungewis-

sen Situationen. Familien und Kinder in dieser Phase individuell zu begleiten und zu unterstüt-

zen, ist von entscheidender Bedeutung. Es gilt Vertrauen zu schaffen, Brücken zu bauen und ei-

nen gelingenden Start zu ermöglichen. Im Folgenden wird erläutert wie sich die Eingewöhnungs-

zeit im KINDERhaus SchneiderGARTEN gestaltet: 

Vor der Aufnahme des Kindes in das KINDERhaus SchneiderGARTEN werden die Familien zu 

einem persönlichen Kennenlernen und einem Informationsgespräch in die Kita eingeladen. Hier-

bei können die Familien die Räumlichkeiten besichtigen sowie einen ersten Kontakt zu den Grup-

penerzieherinnen aufbauen. In diesem Aufnahmegespräch stellen die Erzieherinnen den Fami-

lien den Ablauf der Eingewöhnung vor, erläutern den Tagesablauf und geben Einblicke in die pä-

dagogische Arbeit des KINDERhaus SchneiderGARTEN. Die Eltern informieren die pädagogi-

schen Mitarbeiterinnen über den bisherigen Entwicklungsverlauf, Vorlieben ihres Kindes, evtl. Er-

krankungen oder Fördermaßnahmen sowie über Abläufe und Rituale in der Familie. Gemeinsam 

vereinbaren die Pädagogin und die Eltern das Datum und die Uhrzeit des ersten Kitatages. 

Mit dem vereinbarten ersten Kindergartentag beginnt schließlich für das Kind das intensive Ken-

nenlernen der Gruppe und Erzieherinnen sowie das Einleben in die täglichen Abläufe in der Kita. 

Die Dauer der Eingewöhnungszeit hängt vom jeweiligen Kind ab und wird im kontinuierlichen Ge-

spräch zwischen Eltern und Erzieherinnen individuell gestaltet. 

Dennoch gibt es einige Grundvoraussetzungen für ein positiv verlaufendes Einleben der Kinder in 

der Kita: 

Erfahrungsgemäß gilt der erste Monat des Kitabesuchs als Zeitraum für die Eingewöhnung. Wie 

bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt kann diese Phase je nach Persönlichkeit des Kindes kür-

zer oder auch länger dauern.  

Die Besuchszeit in der Kita beträgt in der ersten Woche für jedes Kind 1,5 Stunden. Diese Rege-

lung dient dem Wohle Ihres Kindes, da es in den ersten Tagen viele neue Erfahrungen macht, 

eine neue Umgebung kennenlernt, neue Bezugspersonen findet und zu diesen Vertrauen auf-

baut, sich an eine große Gruppe gewöhnt und für das Zusammenleben viele wichtige Regeln ver-

innerlicht. In dieser ersten Phase des Einlebens ist es für das Kind wichtig, sich langsam von der 

Mutter oder dem Vater zu lösen. Deshalb verbleibt ein Elternteil während der ersten drei Tage mit 

dem Kind in der Kita. Planen Sie sich diese Zeit in Ihren Tagesverlauf ein. Es gibt dem Kind Si-

cherheit zu wissen, dass es zunächst von einer vertrauten Bezugsperson in der neuen Umge-

bung begleitet wird. Während der Begleitung durch die Eltern im Kindergarten stehen die Eltern 

ihrem Kind als Ansprech- und Spielpartner soweit wie nötig zur Seite. Sie unterstützen die Kon-

taktaufnahmen zu anderen Kindern sowie das Aufbauen einer vertrauensvollen Beziehung zu 

den Erzieherinnen aktiv, damit das Kind nach einiger Zeit den Kindergartenbesuch alleine bewäl-

tigen kann. Falls eine Begleitung durch die Eltern über den von uns vorgesehenen Zeitraum nötig 

sein sollte, sprechen die Mitarbeiterinnen dies mit den Eltern im Einzelfall ab. Ansonsten ist es 
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auf jeden Fall wichtig, dass eine Bezugsperson bei alleinigem Besuch des Kindes in der Einrich-

tung für die Erzieherinnen bei Rückfragen oder Schwierigkeiten telefonisch erreichbar ist. 

Sind die ersten Tage positiv verlaufen und ist der Trennungsversuch von den Eltern geglückt, 

wird die tägliche Besuchszeit in der zweiten Woche auf 2,0 Stunden gesteigert, in der dritten Wo-

che erhöhen wird sie auf drei Stunden täglich und ab der vierten Kindergartenwoche wird eine 

tägliche Betreuungszeit von vier Stunden angestrebt. 

Dieser kontinuierliche Aufbau hilft Ihrem Kind die neue Umgebung, Regeln und Personen nach 

und nach kennen und begreifen zu lernen. Es erlebt die verschiedenen Phasen des Tagesab-

laufs nach und nach mit. Dadurch wird eine Überforderung des Kindes vermieden bzw. ein sanf-

tes Hineinwachsen in den neuen Lebensabschnitt und eine langfristige glückliche Kindergarten-

zeit ermöglicht.  

Weitere Faktoren, die zu einer gelingenden Eingewöhnung beitragen sind: 

 Der Einstieg des Kindes in den Kindergarten sollte sich nicht mit dem Wiedereinstieg in den 

Beruf der Eltern überschneiden, da sonst die Eingewöhnung unter Zeitdruck geschieht. 

 Die Verabschiedung der Eltern geschieht bewusst und mit bekannten Ritualen, z.B. einen 

Kuss geben, der Mama winken, oder ähnliches. Heimliches Davonschleichen ist uner-

wünscht, da es das Kind verunsichert und Ängste in ihm wecken kann. 

 Das Abholen zur vereinbarten Zeit ist wichtig, da es dem Kind Verlässlichkeit und Sicherheit 

bietet nicht vergessen zu werden. 

Die Leitung und das Kitateam achten darauf, dass die Eingewöhnungszeiten aller neuen Kinder 

gestaffelt erfolgt. In der Krippe wird pro Monat ein neues Kind, im Kindergarten maximal zwei 

neue Kinder pro Monat aufgenommen. Dies ermöglicht den Erzieherinnen das neue Kind acht-

sam zu begleiten und in Ruhe kennenzulernen. 
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7. Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit 

7.1. Förderung der Selbständigkeit und Stärken der Kompetenzen 

 

 

„Es sind die eigenen Handlungen, über die das Kind sich ein Bild von der Welt 

macht und Vorstellungen über sich selbst entwickelt.“3 
 

 

Gemäß diesem Grundsatz ist das Bestreben der pädagogischen Fachkräfte die Kinder immer 

dazu anzuregen und zu unterstützen Dinge selbst zu tun und Aufgaben zu bewältigen. Sie wer-

den ermutigt an sich und ihre Fähigkeiten zu glauben. 

Auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen Person heranzuwachsen, welche die vielen Her-

ausforderungen des Alltags meistern kann, benötigt jedes Kind entsprechend seines Alters, sei-

nes Entwicklungsstandes und seiner individuellen Voraussetzungen vier grundlegende Kompe-

tenzen, deren Erwerb wir in der Kindertageseinrichtung unterstützen: 

Die Basis bildet die ICH-KOMPETENZ, welche dem Kind die Wahrnehmung als eigenständige 

Persönlichkeit ermöglicht. Dadurch ist es in der Lage seinen Körper, seine Gefühle und Sinnes-

eindrücke wahrzunehmen und auszudrücken, Bewegungsabläufe zu koordinieren sowie ein Sau-

berkeits- und Hygienegefühl zu entwickeln. 

Darauf aufbauend kann das Kind SOZIALKOMPETENZ entwickeln, wodurch es sich als Teil der 

Gemeinschaft erlebt. Hierbei lernt das Kind verschiedene kulturelle und religiöse Lebensformen 

kennen und achten, versteht und beachtet Regeln, Normen und Werte des gesellschaftlichen Zu-

sammenlebens, baut Vertrauen auf, knüpft Kontakte und schließt Freundschaften, lernt mit Kon-

flikten umzugehen und diese zu bewältigen. 

Die HANDLUNGSKOMPETENZ befähigt das Kind selbständig und eigenverantwortlich seinen 

Alltag zu bewältigen. Das Kind wird in unserer Einrichtung bestärkt und unterstützt, sich selbsttä-

tig umzuziehen, auf sein Eigentum zu achten und alleine den Toilettengang zu bewältigen. 

Ebenso wird das Kind in die Gestaltung und den Ablauf des Tages einbezogen und hilft bei häus-

lichen Aufgaben mit. 

Durch die Vermittlung von SACHKOMPETENZ fördern wir die kognitive Entwicklung des Kindes. 

Wir ermöglichen ihm, sich ein grundlegendes Sachwissen anzueignen und die korrekte Handha-

bung von (Alltags-) Gegenständen und Materialien zu erlernen. Diese Kompetenz beinhaltet, 

dass das Kind mit Besteck und Schere umgehen kann, durch Konstruieren eine Vorstellung von 

Statik entwickelt, in Gesprächskreisen sein Wissen erweitert und durch Exkursionen seine direkte 

Umwelt kennen lernt. 

Die Kindertageseinrichtung bietet dem Kind somit einen Ort  

 für vielfältigste Lernanlässe  

 an dem es täglich sein Handlungsrepertoire erproben, erweitern und festigen kann, 

 an dem aktiv gespielt und gelernt wird  

 an dem Erfahrungen gemacht werden 

 an dem das Kind Akteur seiner Welt sein kann.

                                                
3 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen; S 28 
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7.2. Bindung und Bildung 

Damit ein Kind die wesentlichen Kompetenzen und relevanten Fertigkeiten erwerben kann, be-

darf es neben seiner Eigenmotivation, seines Forscherdrangs und Selbstbildungstriebes, Er-

wachsene, die es fordern, fördern und begleiten. 

Wir nehmen uns deshalb bereits ab dem ersten Kita-Tag viel Zeit, um eine vertrauensvolle Bezie-

hung zu jedem Kind zu entwickeln. Nur wenn ein Kind eine gute Bindung zu seinen Bezugsper-

sonen, in diesem Fall zu den Erzieherinnen unserer Einrichtung, aufgebaut hat, sich sicher und 

geborgen in der Kita fühlt, ist es in der Lage seine Umwelt zu erkunden, die Welt zu entdecken 

und Neues zu lernen. 

Die pädagogischen Fachkräfte sind sich hierbei bewusst, dass die Beziehung zu jedem Kind ein-

zigartig ist und der Bindungsaufbau zwischen zwei Menschen nie gleich verlaufen wird. Doch wir 

wissen auch, dass es immer unserer Bereitschaft bedarf uns auf das einzelne Kind einzulassen 

und sich ihm langsam zu nähern. Wir begegnen jedem Kind mit Zugewandheit, Interesse, Offen-

heit und Achtung. Wir schenken ihm Zeit zum Erzählen und Zuhören, für emotionale Nähe und 

den Freiraum sich von uns als Bezugsperson entfernen zu dürfen mit der steten Gewissheit im-

mer zu uns als sicheren Ansprechpartner zurückkehren zu können. Wir achten und respektieren 

hierbei die persönlichen Bedürfnisse und Grenzen jedes Kindes. 

Dieser großen Aufgabe und Verantwortung stellen wir uns täglich neu und sind bestrebt jedem 

Kind gerecht zu werden. 

 

7.3. Der Stellenwert des Freispiels 

Den Kindern im KINDERhaus SchneiderGARTEN wird viel Zeit zum freien spielen eingeräumt.  

„Spielen ist die dem Kind eigene Art, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzten, sie zu erfor-

schen, zu begreifen, zu „erobern“. Bei dieser scheinbar so mühelosen, dem inneren Antrieb fol-

gend, oft in die Sache versunkenen Beschäftigung durchläuft das Kind die wichtigsten Lern- und 

Entwicklungsprozesse der frühen Lebensjahre.“4 

Deshalb erachten wir das Freispiel als besonders wichtig, da wir wissen, dass sich das Kind 

durch jede Tätigkeit, durch jede Handlung und durch jedes Spielgeschehen die Welt erschließt, 

Erfahrungen sammelt und verinnerlicht, Eindrücke verarbeitet, soziale Interaktion praktiziert und 

sein Wissen erweitert. Kurz gesagt im Kindesalter ist Spielen gleichzusetzen mit Lernen. Dieses 

Lernen geschieht für ein Kind ganz automatisch, ohne es als solches zu benennen und am Leich-

testen und Nachhaltigsten ohne Druck oder großen Erwartungen von außen. 

Auf Grund dieses Wissens und unserer pädagogischen Haltung räumen wir einen Großteil unse-

rer täglichen Betreuungszeit dem Freispiel ein. 

Während dieses Tagesabschnitts können die Kinder wählen, womit sie spielen wollen, wer ihre 

Spielpartner sein sollen oder ob sie alleine tätig sein möchten und wie lange sie sich mit einer 

Sache beschäftigen werden. Ebenso ist es möglich, dass in dieser Zeit kleine spontane Projekte 

mit einer Erzieherin entstehen oder sich das Kind einer vorbereiteten freispielbegleitenden Be-

schäftigung einer Erzieherin anschließt. Teilweise kann es geschehen, dass Kinder nicht selb-

ständig zu einem Spiel finden. In diesen Fällen versuchen die pädagogischen Mitarbeiterinnen 

gemeinsam mit dem Kind eine Idee zu entwickeln, womit es sich gerne beschäftigen möchte. Ge-

lingt es auch durch diese Hilfestellung nicht eine passende Aktivität für das Kind zu finden, ist es 

                                                
4 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen; S 28 
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selbstverständlich auch möglich einfach einmal nichts zu tun und das Geschehen zu beobachten 

oder gar Langeweile auszuhalten, um aus dieser Phase heraus neue Ideen zu entwickeln. 

Nicht in vorgegebenen von Erwachsenen entwickelten Programmen oder Projekten lässt sich der 

Lern- und Entwicklungsfortschritt eines Kindes messen. Nicht wenn ein „Stundenplan“ von Kurs 

und Angeboten abgehakt ist, war es ein erfolgreicher für das Kind. Vielmehr kommt es darauf an, 

dass das Kind mit Freude und aus eigener Motivation die Welt erfährt und für sein Leben lernt. 

In diesem spielenden Lernen wird ein Kind von den Erzieherinnen begleitet und beobachtet. Es 

ist die Aufgabe der Pädagogin anregende Spielsituationen zu initiieren, Spielbegleiter zu sein und 

Spielgemeinschaften zu fördern. Zeitweise ist eine Lenkung der Interessen eines Kindes auch zu 

unbeliebteren Beschäftigungen notwendig um das Kind in seinem Handlungsrepertoire voranzu-

bringen. Dies geschieht im KINDERhaus SchneiderGARTEN mit Einfühlungsvermögen und moti-

vierenden Anregungen für das Kind. 

Folgende Lernerfahrungen kann ein Kind im freien Spiel erfahren und erwerben: 

Motorische Fähigkeiten Körper und Hygiene Sinnesleistungen 

Laufen lernen Hände waschen und                        
abtrocknen 

Zuhören können 

Springen und Hüpfen Geräusche orten 

Balancieren Selbständiger Toilettengang Geräusche benennen 

Rückwärts gehen Sich abwischen Empfinden für laut und leise 
entwickeln Treppen steigen 

Kleidung an- und ausziehen 
Schaukeln Selbst Geräusche erzeugen 

Klettern Benannte Gegenstände zei-
gen oder holen Fangen und Werfen 

Körperspannung und      
Krafteinsatz 

Nase putzen Unterschiede erkennen 

Pinzettengriff Zähne putzen 
Materialbeschaffenheit erfah-

ren 

Öffnen und Schließen von 
Verschlüssen 

Körperteile benennen Formen erkennen 

Schuhe binden Menschzeichnung 

Reize wahrnehmen                    
z.B. heiß, kalt, Schmerz 

Handhabung von Gebrauchs-
gegenständen  

z.B. Stift, Schere, Pinsel 

Gefühl für Unwohlsein                       
entwickeln 

Hand-Auge-Koordination 

Körperliche Nähe erfahren 
Sich in Räumen zurechtfinden 

Einfädeln 

Kneten Gleichgewicht halten 

Eingießen und Schütten 
Distanz wahren können 

Ortsbezeichnungen lernen 
z.B. oben, neben, hinten 

Zusammenstecken und Ver-
binden von Bauteilen 
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Sprachvermögen 

Sprechen lernen 

Verständigung durch Gesten 

Sich verbal ausdrücken können 

Wünsche mitteilen 

Zu und mit Anderen sprechen 

Frei erzählen 

Fragen stellen und beantworten 

Freude am Sprechen entwickeln 

In unterschiedlichen Lautstärken sprechen 

Erklärungen verstehen 

Singen 

 

Kognitive Leistungen Merkfähigkeit Motivation 

Spielregeln verstehen und 
einhalten 

Den Inhalt von Gesproche-
nem verstehen 

Ideen entwickeln und              
umsetzen 

Logische Schlüsse ziehen Niederlagen verkraften 

Ideen entwickeln und                      
umsetzen 

Liedtexte und Gedichte lernen Sich über Erfolge freuen 

Objekte nach Merkmalen                 
sortieren 

Gegenstände wiederfinden Ausdauer entwickeln 

Farben und Formen kennen Memorypaare finden 

Konzentriert an einer Tätigkeit 
sein Mengen erfassen  

Persönliches Eigentum                 
erkennen,  

z.B. Rucksack, Jacke, 
Schuhe 

Zählen 
Namen der Erzieherinnen und 

Kinder kennen 
Probleme lösen 

Erste Schreiberfahrungen 
Gegenstände wiederfinden Sich Hilfe holen 

Wissensfragen stellen 

 

Emotionale Wahrnehmung Soziale Interaktion 
Wertevermittlung und     

kulturelle Bildung 

Eigene Gefühle erkennen und 
ausdrücken 

Freundschaften schließen 
Grenzen anderer wahrneh-

men und achten 

Vertrauen aufbauen Umgangsformen erlernen 

Gefühle anderer wahrnehmen 
und angemessen darauf rea-

gieren 

Regeln des sozialen Zusam-
menlebens erfahren 

Respekt und Toleranz                    
entwickeln 

Gruppenregeln kennen und 
einhalten 

Ehrlich sein 

Eigene Grenzen erkennen 
Sich als Teil einer Gruppe 

wahrnehmen 
Sorgsam mit der Natur und 

Umwelt  umgehen 

Emotionale Nähe spüren Konflikte aushalten können Kulturelles Brauchtum erleben 

Bedürfnis nach Ruhe                    
verspüren und sich zurück- 

ziehen können 

Konflikte lösen und Kompro-
misse schließen 

Religiöse Sitten erleben 

Glaubenserfahrungen                   
sammeln 
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7.4. Vielfalt und Inklusion 

Kindertageseinrichtungen sind Orte an denen sich Menschen mit all ihren gemeinsamen Interes-

sen aber auch in all ihrer Verschiedenheit begegnen. Diese Vielfalt zeigt sich im Geschlecht ei-

nes Menschen, in seinen besonderen Begabungen, in Charakter und Temperament einer Per-

son, durch körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, in der kulturellen Prägung in der Familie 

sowie durch die milieuspezifischen Lebensumstände. Doch gleich welcher Herkunft oder welchen 

Geschlechts ein Kind entstammt oder welche Einschränkungen es aufzeigt, hat es ein Recht auf 

seine optimale Entwicklung und soziale Teilhabe. Dem Träger und den Mitarbeitern des KINDER-

haus SchneiderGARTEN ist es wichtig kein Kind, keine Familie und keinen Mitarbeiter auf Grund 

seiner persönlichen Voraussetzungen grundsätzlich auszuschließen. 

Ist ein Kind von einer Behinderung oder einer Entwicklungsverzögerung betroffen, nimmt sich die 

Einrichtungsleitung Zeit mit den Eltern im Gespräch die spezifischen Bedürfnisse des Kindes 

beim Besuch in der Kita zu erfahren und zu ermitteln. Gemeinsam mit den pädagogischen Mitar-

beiterinnen, welche das Kind zukünftig betreuen sollen, lernt die Leitung das Kind im Beisein der 

Eltern kennen. Somit erweitert sich der Blick auf die besonderen Belange des Kindes und die zu 

schaffenden Voraussetzungen für eine Aufnahme des Kindes in das KINDERhaus Schneider-

GARTEN werden deutlicher erkannt. Gegebenenfalls werden auch behandelnde Ärzte oder 

Therapeuten, welche das Kind bereits kennen und seine Bedürfnisse beschreiben können, hinzu-

gezogen. 

Nach diesen persönlichen Kontakten und dem Vorliegen aller relevanten Informationen, was das 

Kind für einen gelingenden Kitabesuch benötigt, muss ehrlich geprüft und abgewogen werden, ob 

es gelingen kann, die passenden Maßnahmen umzusetzen, um das Kind adäquat betreuen zu 

können. 

Hierzu bedarf es der Offenheit und Bereitschaft aller Beteiligten eine wertschätzende Haltung und 

Empathie gegenüber dem Kind uns seiner Familie zu entwickeln, Verständnis für die Wünsche 

und Sorgen der Beteiligten zu zeigen und anzuerkennen sowie die Möglichkeiten und Grenzen 

der Betreuung in einer inklusiven Regeleinrichtung zu erkennen und zu benennen. 

In diesem Prozess ist es notwendig, dass die Erzieherinnen bereit sind sich auf die besonderen 

Bedürfnisse des Kindes einzulassen und sich eine Sympathie zwischen Kind und Erzieherin ent-

wickelt. Wäre dies nicht der Fall, kann keine positive Betreuungssituation und gute Entwicklungs-

chancen für das Kind entstehen. Im Zweifelsfall muss geprüft werden, ob die Betreuung durch 

eine andere Kollegin oder in einer anderen Gruppe bessere Voraussetzungen für den gelingen-

den Kitabesuch mit sich bringt. 

Die Aufgabe der Gemeinde Bietigheim als Träger des KINDERhaus SchneiderGARTEN besteht 

darin gemeinsam mit den Eltern und der Einrichtungsleitung die personellen, räumlichen und ma-

teriellen Voraussetzungen für die Aufnahme des Kindes zu schaffen. Hierfür wurde bereits bei 

der Gebäudeplanung auf Barrierefreiheit und großbemessene Verkehrsflächen geachtet. Ebenso 

wurden Räumlichkeiten für Therapiestunden und zusätzliche pädagogische Räume geschaffen. 

Im Kindergartenbedarfsplan der Kommune wird ein Anspruch auf die Verringerung der Betreu-

ungsplätze bei Aufnahme eines Kindes mit Behinderung von bis zu drei Plätzen festgeschrieben. 

Dies ist eine richtige und notwendige Entlastung für die betroffene Gruppe, um den Belangen al-

ler Kinder entgegenzukommen und den Erzieherinnen die Möglichkeit zu geben, das betroffene 

Kind bestmöglich in den Alltag zu integrieren. 

Des Weiteren muss darauf geachtet werden, dass bei Bedarf weiteres zusätzlich qualifiziertes 

Personal für die Betreuung des behinderten Kindes eingestellt wird. Dies kann je nach Form der 

Einschränkungen des Kindes die Beschäftigung von Sonderpädagogen, Therapeuten oder Ein-

gliederungshilfekräften sein. 
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Auch die Eltern und die Familien müssen bei der Abwägung der Betreuung ihres Kindes im KIN-

DERhaus SchneiderGARTEN ein aktiver Akteur mit Verständnis für die Bedürfnisse der Kita sein. 

Die Einrichtung und der Träger versuchen immer die Familie und das Kind in seiner Entwicklung 

bestmöglich zu begleiten. Jedoch können in diesem Prozess auch Grenzen erreicht werden. 

Diese gilt es offen zu kommunizieren. Sowohl der Träger des Kinderhauses als auch die Mitar-

beiterinnen, möchten ebenso wie die Eltern in ihren Nöten wahrgenommen werden und hoffen 

darauf, dass die Familie nicht versucht ihre Belange einzig in den Vordergrund zu stellen und 

durchsetzen zu wollen. Die Eltern werden gebeten diese anzuerkennen und mitzutragen. Nur so 

kann eine gute Zusammenarbeit gelingen, eine vertrauensvolle Atmosphäre herrschen und das 

Kind eine freudige Kindergartenzeit erleben. 

Bisher wurde deutlich, dass die Kindertageseinrichtung Wert darauflegt Kindern mit Behinderun-

gen oder Einschränkungen eine Betreuung in KINDERhaus SchneiderGARTEN zu ermöglichen. 

Doch wollen wir das Bestreben nach Inklusion nicht bei den Kindern enden lassen. 

Es soll in unserer Einrichtung auch möglich sein, dass Menschen mit und ohne Behinderung zu-

sammenarbeiten. Bei der Besetzung von Arbeitsplätzen wird darauf geachtet zu prüfen in wel-

chen Bereichen Menschen mit Einschränkungen unser Kinderhausteam bereichern und es soll 

selbstverständlich werden, dass im KINDERhaus SchneiderGARTEN Personal mit Einschrän-

kungen am für sie geeigneten Arbeitsplatz tätig sind. 

 

7.5. Kulturelle Kompetenz 

Im vorangestellten Abschnitt wurde die Wichtigkeit der Vielfalt und das Recht jedes Menschen 

auf Teilhaben beschrieben und hauptsächlich durch Belange von Kindern mit Behinderung erläu-

tert. 

Doch nicht nur auf ihnen liegt der Fokus für ein gelingendes Zusammenleben in unserer Einrich-

tung. Im folgenden Abschnitt wird der Blick auf die soziale, kulturelle und religiöse Prägung des 

KINDERhaus SchneiderGARTEN gerichtet. 

Zunächst sei erwähnt, dass wir in unserem Haus eine kulturelle und religiöse Gastfreundschaft 

pflegen werden. Uns sind Kinder und Familien aller Kulturen und Religionen gleichermaßen will-

kommen. Wir sind interessiert an den Traditionen und Sitten der einzelnen Familien und schätzen 

diese als Bereicherung für unsere Kinderhausgemeinschaft. Wir ermöglichen Eltern, die uns an 

ihren kulturellen Gepflogenheiten teilhaben lassen wollen, die Möglichkeit sich in unseren Alltag 

einzubringen und nach gemeinsamer Planung mit der Leitung und den pädagogischen Mitarbei-

terinnen Projekte hierzu für die Kinder umzusetzen. Durch solche Erlebnisse werden die Kinder 

sensibilisiert für verschiedene Lebensformen und entwickeln Offenheit und Toleranz gegenüber 

neuen oder anderen Ritualen. Dies ist in der heutigen globalisierten Welt von großer Bedeutung. 

Die Offenheit und das Interesse für alle Kulturen in unserer Einrichtung lässt uns jedoch nicht 

vergessen, dass in unserem Land eine weitverbreitete Prägung westlicher und christlicher Werte 

vorherrscht. Dieser räumen wir im KINDERhaus SchneiderGARTEN einen großen und festen 

Stellenwert ein. Familien aus anderen Ländern und mit anderen Prägungen finden bei uns die 

Möglichkeit mit den Gebräuchen und Sitten in Mitteleuropa und regionalen Traditionen vertraut zu 

werden und diese verstehen zu lernen, um sie für ein gelingendes Zusammenleben umsetzten zu 

können. 

Resultierend aus dieser Sichtweise legen wir Wert darauf die religiösen und kulturellen Feste des 

süddeutschen Raums im Jahreskreis zu feiern. Diese sind unteranderem Fasching, Ostern, Mut-

ter- und Vatertag, Sommer- oder Familienfeste, Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, 

und weitere. 
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Doch nicht nur Feste und Feiern gehören zu unserer Kultur. Auch westlich geprägte Umgangs- 

und Höflichkeitsformen wie die Begrüßung mit Handschlag, um etwas bitten und sich für etwas 

bedanken, Pünktlichkeit, sich entschuldigen können und vieles mehr gehören für uns selbstver-

ständlich zum Alltag und wir erachten es gerade in der heutigen individualisierten Zeit als eine 

wichtige Erziehungsaufgabe diese den Kindern zu vermitteln. Einen weiteren Schwerpunkt set-

zen wird bei der Einhaltung westlicher Tischkultur: die Kinder  

 Waschen sich vor dem Essen die Hände, 

 finden sich in kleinen Tischgemeinschaften zu den Mahlzeiten zusammen,  

 danken vor dem Essen für die Nahrung, 

 entscheiden über die Menge ihrer Portion mit und werden beim Schöpfen beteiligt, 

 bleiben beim Essen sitzen,  

 nutzen Geschirr, Besteck und Glas, 

 werden auf ordentliches Essverhalten hingewiesen und erhalten hierfür Unterstützung, 

 helfen beim Tisch abräumen 

Zusammenfassend soll verdeutlicht werden, dass wir das Lebendig halten der eigenen Kultur und 

Herkunft gegenüber den Traditionen des Landes in dem wir leben nicht als entweder oder verste-

hen, sondern ein Zusammenleben mit unterschiedlichen Einflüssen fördern wollen. Der Kultur in 

Deutschland und Mitteleuropas als den Ort der zum Leben gewählt wurde jedoch einen umfas-

senden Stellenwert einräumen. 
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7.6. Tagesablauf im KINDERhaus SchneiderGARTEN 

Die Kinder, welche das KINDERhaus SchneiderGARTEN besuchen, sind noch sehr jung. Diese 

Altersgruppen sind noch nicht in der Lage den Tagesablauf in Uhrzeiten oder Stundenangaben 

zu erfassen. Deshalb ist es notwendig einen räumlichen und zeitlichen Rahmen zu schaffen in 

dem sie sich zurechtfinden können. Regeln geben ihnen Sicherheit für ihr Verhalten und wieder-

kehrende Rituale strukturieren den Ablauf ihres Alltags. 

Deshalb ist es wichtig, dass der Tagesablauf im KINDERhaus SchneiderGARTEN für die Kinder 

nicht in uhrzeitlichen Maßeinheiten erstellt wird, sondern ihnen ein strukturierter Rhythmus gebo-

ten wird. Dieser wiederholt sich täglich in annähernd gleicher Weise. Je jünger ein Kind ist, desto 

genauer muss sich der Tagesablauf gleichen, um Unsicherheiten zu vermeiden und Bekanntes 

zu festigen und zu verinnerlichen. Dies gilt auch für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder 

geistigen Behinderungen. Mit zunehmendem Alter können die Kinder kleine oder gelegentliche 

Abweichungen und Veränderungen der zeitlichen Abfolge akzeptieren und bewältigen. 

Aus diesen Gründen achten wir in den Krippengruppen auf stets den gleichen Tagesablauf mit so 

wenigen Veränderungen wie möglich. Im Kindergartenbereich erleben die Kinder täglich die glei-

chen Elemente während der Betreuungszeit. Allerdings können diese in ihrer zeitlichen Abfolge 

verändert und an aktuelle Gegebenheiten angepasst werden. 

Der Tagesablauf im KINDERhaus SchneiderGARTEN gliedert sich wie folgt:
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KRIPPE 

Verlängerte Öffnungszeit 6 Stunden  Verlängerte Öffnungszeit 7 Stunden 

7:30 – 8:45 Uhr 

Ankommen im Kinderhaus 

Umziehen an der Garderobe 

Übergabe des Kindes an die Erzieherin 

Begrüßung 

 
7:00 – 8:45 Uhr 

7:30 – 8:45 Uhr 

Ankommen im Kinderhaus 

Umziehen an der Garderobe 

Übergabe des Kindes an die Erzieherin 

Begrüßung 

7:30 – 9:00 Uhr 
Freispielzeit 

gemeinsames Aufräumen 
 7:00 – 9:15 Uhr 

Freispielzeit 

gemeinsames Aufräumen 

9:15 – 9:30 Uhr 

Morgenkreis 

mit Liedern, Fingerspielen, Kreisspielen, 
Geschichten, ... 

 9:15 – 9:45 Uhr Frühstück im Gruppenverbund 

9:30 – 10:45 Uhr 

Freispielzeit 

Kleine Angebote 

Kleine Spaziergänge 

 9:45 – 10:00 Uhr 

Morgenkreis 

mit Liedern, Fingerspielen, Kreisspielen, 
Geschichten, ... 

11:00 – 11:30 Uhr Mittagessen im Gruppenverbund  10:00 – 11:15 Uhr 

Freispielzeit 

Kleine Angebote 

Kleine Spaziergänge 

11:30 – 13:00 Uhr 
Mittagsschlaf 

Freispielzeit 
 11:30 – 12:00 Uhr Mittagessen im Gruppenverbund 

13:00 – 13:30 Uhr 

Anziehen 

Übergabe des Kindes an die Eltern 

Verabschieden 

 12:10 – 13:45 Uhr 
Mittagsschlaf 

Freispielzeit 

   
13:30 – 14:00 Uhr 

13:45 – 14:30 Uhr 

Anziehen 

Übergabe des Kindes an die Eltern 

Verabschieden 
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KINDERGARTEN 

Verlängerte Öffnungszeit 6 Stunden  Verlängerte Öffnungszeit 7 Stunden  Ganztagsbetreuung 8 Stunden 

7:30 – 8:45 Uhr 

Ankommen im Kinderhaus 

Umziehen an der Garderobe 

Übergabe des Kindes an die Erzie-
herin 

Begrüßung 

 

7:00 – 8:45 Uhr 

7:30 – 8:45 Uhr 

Ankommen im Kinderhaus 

Umziehen an der Garderobe 

Übergabe des Kindes an die Erzie-
herin 

Begrüßung 

 

7:30 – 8:45 Uhr 

Ankommen im Kinderhaus 

Umziehen an der Garderobe 

Übergabe des Kindes an die Erzie-
herin 

Begrüßung 

7:30 – 11:00 Uhr 

Freispielzeit 

freies Frühstück  

Angebote und Projekte 

Möglichkeit für gruppenübergrei-
fende Aktionen 

Aufräumen 

 

7:00 – 11:00 Uhr 

7:30 – 11:45 Uhr 

Freispielzeit 

freies Frühstück  

Angebote und Projekte 

Möglichkeit für gruppenübergrei-
fende Aktionen 

Aufräumen 

 

7:30 – 9:00 Uhr Freispielzeit 

11:00 Uhr 

Morgenkreis 

mit Liedern, Fingerspielen, Kreis-
spielen, Geschichten, ... 

 11:00 Uhr 

11:45 Uhr 

Morgenkreis 

mit Liedern, Fingerspielen, Kreis-
spielen, Geschichten, ... 

 

9:00 – 9:30 Uhr 

Morgenkreis 

mit Liedern, Fingerspielen, Kreis-
spielen, Geschichten, ... 

11:30 – 12:00 Uhr Mittagessen im Gruppenverbund 
 11:45 – 12:15 Uhr 

12:30 – 13:00 Uhr 
Mittagessen im Gruppenverbund 

 
9:30 – 10:00 Uhr Frühstück im Gruppenverbund 

anschließend Freispielzeit 

 

Nach dem  
Mittagessen 

Zähneputzen in Kleingruppen 

 

10:00 – 13:00 Uhr 

Freispielzeit 

freies Frühstück  

Angebote und Projekte 

Möglichkeit für gruppenübergrei-
fende Aktionen 

Aufräumen 

12:45 – 13:30 Uhr 

Anziehen 

Übergabe des Kindes an die Eltern 

Verabschieden 

 

anschließend  Freispielzeit  

 

13:15 – 13:45 Uhr Mittagessen im Gruppenverbund 

  

 
13:15 – 14:00 Uhr 

13:45 – 14:30 Uhr 

Anziehen 

Übergabe des Kindes an die Eltern 

Verabschieden 

 

Nach dem  
Mittagessen 

Zähne putzen in Kleingruppen 

  
 

  
 

anschließend 
Ruhephase 

Freispielzeit 

  

 

  

 

15:00 – 15:30 Uhr 

Anziehen 

Übergabe des Kindes an die Eltern 

Verabschieden 
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7.7. Raumgestaltung und Materialauswahl 

Jeder Mensch hat das Bedürfnis einen Ort zu haben, der ihm Schutz bietet, in dem er sich wohl-

fühlt und an dem er seine Besitztümer aufbewahren kann. Solche Orte können die eigene Woh-

nung oder das eigene Haus aber auch der Arbeitsplatz und für Kinder eben auch die Kita oder 

die Schule sein. 

Das KINDERhaus SchneiderGARTEN soll solch ein Ort für die Kinder und deren Familien sein. 

Aus diesem Grund legen wir Wert auf eine gemütliche Atmosphäre in unserem Haus und eine 

lernanregende Umgebung in den Gruppenbereichen. 

Jede Person, die ein Teil des KINDERhaus SchneiderGARTEN ist, hat einen Platz, an dem sie 

die für sich wichtigen Dinge vorfindet. In den nächsten Abschnitten wird beschrieben welche 

Räumlichkeiten und Materialien für die einzelnen Personenkreise zur Verfügung stehen. 

 

Im Foyer unserer Einrichtung finden Familien und Besucher Infoboards mit Informationen zum 

KINDERhaus SchneiderGARTEN, aus der Gemeinde Bietigheim, von Kooperationspartnern oder 

interessanten Angeboten in der Region. Hier ist Raum um sich zu orientieren und informieren. 

Gleich neben dem Eingangsbereich findet sich ein Fenster welches den Kontakt in das Büro der 

Kitaleitung ermöglicht. Hier finden die Eltern oder Besucher eine erste Anlaufstelle für Fragen 

und Anliegen. Ebenso im Foyer zur Gartenseite gelegen ist ein Elterncafé eingerichtet. Dieser 

Bereich dient der Begegnung und soll die Kommunikation unter den Familien fördern. Eine ge-

mütliche Sitzecke, eine Kaffeetheke inklusive Wasserspender, eine raumhohe Verglasung Rich-

tung Garten und Schriftenständer mit unterschiedlichen Broschüren und Flyern laden zum Ver-

weilen und zum Austausch ein. Auch Eltern, deren Kinder sich in der Eingewöhnungszeit befin-

den, finden hier für die Wartezeit einen passenden Aufenthaltsbereich. 

Eine ähnlich konzipierte Fläche wurde im Obergeschoss vor dem Personalraum angelegt. Auch 

dort gibt es Sitzgelegenheiten, Informationsschriften und Raum für Begegnungen und Gespräche 

unter den Eltern, mit den Erzieherinnen und während der Eingewöhnungszeit der Kinder. 

Des Weiteren verfügt das Kinderhaus über ein separates Elternzimmer. Dort können Eltern- und 

Entwicklungsgespräche geführt werden und der Elternbeirat hat hier einen Platz für seine Sitzun-

gen und zum Aufbewahren seiner Unterlagen. Außerdem beherbergt dieser Raum die Ver-

leihtheke mit Spielen, Spielekisten und Büchern, welche die Familien gerne für die Beschäftigung 

zu Hause ausleihen dürfen. 

 

Den Mitarbeitern der Einrichtung steht im Obergeschoss ein großer Personalraum zur Verfü-

gung. Dieser kann sowohl für die Pausenzeiten als auch für konzentrierte Vorbereitungs- und Re-

cherchearbeiten oder Besprechungen im kleineren Kreis genutzt werden. Der Raum ist in ver-

schiedene Bereiche gegliedert und bietet EDV-Arbeitsplätze und Schreibflächen, variable Tisch-

gruppen sowie einen Lounge Bereich. Moderne Technik wie Laptops, Zugriff auf Serverkapazitä-

ten, Beamer und elektronische Leinwand runden das Raumprogramm ab. 

Um die Pausenzeiten optimal verbringen zu können und auch Mahlzeiten einzunehmen, wurde 

eine Küchentheke im Personalzimmer eingebaut. Hier stehen den Mitarbeiterinnen ein Kühl-

schrank, Herd und Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Spülmaschine, Vorratsschrank 

sowie Geschirr und Gläser zur Verfügung. Außerdem schließt sich eine Theke mit Sitzhockern 

an. 

Vorgelagert zum Personalbereich befindet sich im Flur ein Garderobenbereich mit Schließfächern 

für die Mitarbeiterinnen. 
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Neben dem Personalzimmer bietet jeder Gruppenraum einen Bereich für die pädagogischen Mit-

arbeiterinnen. Dieser ist so ausgestattet, dass er über einen Schreibarbeitsplatz mit EDV-An-

schluss verfügt und Stauraum für Unterlagen der Gruppe und persönliche Materialien der Kolle-

ginnen bietet. 

 

Das Büro der Kitaleitung und deren Stellvertretung befindet sich im Erdgeschoss gleich neben 

dem Eingang. Es dient als Anlaufpunkt für Mitarbeiter, Eltern und Besucher. Zur Erledigung von 

Verwaltungsaufgaben und der Organisation des laufenden Betriebs haben die beiden Leitungen 

je einen Schreibtisch mit EDV-Arbeitsplatz. Zur Aufbewahrung von Akten und Unterlagen ist das 

Büro mit unterschiedlichen Regalen und Schränken möbliert. Zur technischen Ausstattung gehö-

ren unteranderem ein Multifunktionsdrucker, Laminiergerät, Telefonanlage, u.v.m. Für Mitarbei-

tergespräche, Elternberatungen oder Regelkommunikation mit dem Träger ist eine Bespre-

chungsecke mit Sesseln und Beistelltisch eingerichtet. 

 

Der wichtigste und größte Personenkreis unserer Einrichtung sind die Kinder. Auf ihre Betreu-

ung und Belange ist das komplette KINDERhaus SchneiderGARTEN ausgerichtet. 

Die Betreuung der Krippenkinder findet im Erdgeschoss statt. Jeder Gruppe steht ein Raumen-

semble bestehend aus Hauptgruppenraum, Kleingruppenraum, Schlafraum und Sanitärbereich 

zur Verfügung. 

Bei der Einrichtung des Gruppenraums wurde darauf geachtet, dass den Kindern dieser Alters-

gruppe ausreichend freie Bodenflächen gewährt werden. Somit wird dem Bewegungsdrang der 

Kinder zum Krabbeln, Laufen lernen, für die Nutzung von Rutschfahrzeugen und weiteren Bewe-

gungserfahrungen Rechnung getragen. Auch Spielaktivitäten finden bei Kleinkindern bevorzugt 

am Boden statt und können variabel und großzügig bespielt werden. Punktuelle gesetzte Tep-

pichbereiche setzten räumliche aber keine starren Begrenzungen. Bei der Materialzusammen-

stellung wird darauf geachtet, dass die Kinder sowohl fertiges Spielzeug als auch Alltagsgegen-

stände angeboten wird. Ebenso werden die Spielmaterialien von Zeit zu Zeit ausgetauscht, um 

einen hohen Aufforderungscharakter zu erhalten. 

FREISPIEL MATERIAL 
KREATIVE                      

BESCHÄFTIGUNG 
KINDERSPIELKÜCHE 

BEWEGUNGS-          
BEREICH 

Bausteine und Stapel-
materialien 

Große Papierbögen Herd und Spüle mit Auf-
bewahrungsschrank 

Rutschfahrzeuge 

Buntes Bastelpapier Schaukelpferd 

Steckspiele Holz- und Wachsmal-
stifte 

Kleine Tischgruppe Bewegungslandschaft, 
z.B. kleine Rutsche Holzeisenbahn Kochgeschirr 

Tierfiguren und Männ-
chen 

Scheren Essgeschirr, Besteck, 
Becher, etc. 

Schaukelsessel / Schau-
kelstuhl Kleister 

Autos Fingerfarben Spiellebensmittel, z.B. 
Obst und Gemüse 

Große Kisten 

Schüttmaterialien Pinsel Decken und Polster 

Rasseln Malwand Verkleidungsutensilien Tischhöhle 

Kugelbahn Knete Puppen- und Lauflern-
wagen 

Podeste und Rampen 

Kreisel Knetwerkzeug Bällebad 

Taschen und Dosen  Sandwanne Puppenbett  

Bürsten  Puppen  

Bälle  Kuscheltiere  

Tücher  Arztkoffer  

Erste Puzzle    

Einfache Tischspiele    

Motorikschleife    

Spiegel    

und vieles mehr 
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Die sich an die Gruppenräume anschließenden Kleingruppenräume werden als Zusatzbereich für 

Bewegungsfläche und für gezielte Beschäftigungen mit einzelnen Kindern oder einer Kleingruppe 

genutzt. Ebenso sind sie mit einer Tischgruppe für das gemeinsame Essen ausgestattet. Um 

dem Gesundheitsschutz für das Personal gerecht zu werden ist die Möblierung bewusst auf Er-

wachsenenhöhe ausgelegt. Um eine optimale Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten zu garan-

tieren sind diese Räume mit einem Waschbecken, Mikrowelle, Wasserkocher, Kühlmöglichkeit 

sowie Stauraum für Geschirr und den Servierwagen ausgestattet. 

Im Schlafraum steht jedem Kind sein eigenes festzugewiesenes Bett zur Verfügung. Eine reizre-

duzierte aber dennoch gemütliche Atmosphäre fördert das Ruhebedürfnis der Kinder und unter-

streicht die Funktion dieses Bereiches. 

Der Sanitärbereich der Krippengruppen ist sowohl auf das Pflegebedürfnis als auch auf das Auto-

nomiebestreben dieser Altersgruppe ausgerichtet. Der Wickelbereich ist mit einer Aufstiegshilfe, 

einer Kleinkindwanne mit Handbrause sowie personalisiertem Stauraum für Windeln und Pflege-

produkte ausgestattet. Zur Unterstützung der Sauberkeitserziehung finden sich Stand WCs mit 

niedriger Höhe und kleinkindgeeigneten Sitzauflagen wieder. Eine Wasserfall-Waschrinne mit 

Staumöglichkeit lädt die Kinder sowohl zum Hände waschen als auch zur spielerischen Sinneser-

fahrung mit dem Element Wasser ein. 

 

Im Obergeschoss befinden sich die Gruppenbereiche der Kindergartenkinder. Die Raumeinhei-

ten bestehen für jede Gruppe aus einem Hauptgruppenraum und einem Kleingruppenraum. Im-

mer zwei Kindergartengruppen nutzen gemeinsam einen Sanitärbereich. Für die Kinder der 

Ganztagsbetreuung steht ein Schlaf- und Ruheraum zur Verfügung. Außerdem gibt es mehrere 

pädagogische Kleingruppenräume auf dieser Etage. Diese sind für kreative Beschäftigungen, 

den Bereich Bücher und Medien, Vorschulaktivitäten und multifunktional eingerichtet. 

Die Einrichtung und Möblierung der Kindergartengruppenräume ist insgesamt auf Kinderhöhe 

ausgelegt. Ergänzt wird das Kindermobiliar durch einen Arbeitsplatz für die Mitarbeiterinnen auf 

Erwachsenenhöhe und einer höhenverstellbaren Tischgruppe. 

Kinder dieses Alters benötigen in ihren Spielaktivitäten klare und begrenzende Raumstrukturen, 

welche durch Tischgruppen, Raumteiler, offene Regale oder Teppichbereiche gegliedert sind. 

Für das freie Frühstück am Vormittag steht im Kleingruppenraum ein definierter Esstisch für die 

Kinder bereit. Durch saisonale Tischdekoration und eine kleine Tischgemeinschaft wird eine ge-

mütliche Atmosphäre geschaffen. Außerdem befindet sich in unmittelbarer Nähe ein Handwasch-

becken, welches dazu beiträgt die hygienischen Voraussetzungen einzuhalten. 

Wir erachten es als wichtig, dass in jedem Tandemgruppenbereich die elementaren Spielberei-

che vorhanden sind. 

Auch für diese Altersgruppe wird bei der Materialzusammenstellung darauf geachtet, dass den 

Kindern sowohl fertiges Spielzeug als auch Alltagsgegenstände angeboten werden. Ebenso wer-

den die Spielmaterialien von Zeit zu Zeit ausgetauscht, um einen hohen Aufforderungscharakter 

zu erhalten.
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BAUECKE ROLLENSPIEL 
MAL- und BASTEL-

TISCH 
TISCHGRUPPEN 

für BESCHÄFTIGUNEN 
BEWEGUNGSBREICH LESEECKE 

Holzbausteine Kinderküche Weißes Papier zum 
Malen 

Versch. Puzzle Podeste Sofa / Sessel 

Duplo Spiellebensmittel Tischspiele Leiter Kissen 

Lego Kochgeschirr Versch. Papierarten 
zum Basteln 

Würfelspiele Verschiedene Ebenen 
/Höhen 

Decken 

Tierfiguren Kinderbett / Matratze Geschicklichkeits-
spiele 

Bilderbücher 

Männchen und  
Figuren 

Sessel Holz- und Wachsmal-
farben 

Rutschfahrzeuge Sachbücher 

Puppenbett Spielkisten mit ver-
schiedenen Spielma-
terialien für Land-
schaften, Legemateri-
alien, Schüttmateria-
lien, ... 

Hüpfpolster Lexika 

Tücher Puppenwagen Scheren  Vorlesebücher 

Holzeisenbahn Puppen Klebstoff und Kleister  Spieluhr 

Schachteln und  
Kartons 

Puppenkleidung Klebeband  Poster 

Telefon Wasser- und Finger-
farben 

 CD Player 

Pappröhren Computer  Musik CDs 

Holzplatten und  
Bretter 

Taschen und Körbe Pinsel, Rollen, ... Steckspiele  Geschichten CDs 

Geldbeutel / Spielgeld Dekomaterialien Perlen zum Auffädeln   

Bierdeckel Puppenhaus und 
Utensilien 

Kartons und Pappe Hammerspiel   

Stapelbecher Alltagsmaterialien wie 
Joghurtbecher, Kor-
ken, o.ä. 

Legematerialien   

Autos Kuscheltiere  
Handpuppen 

Naturmaterialien zum 
Gestalten 

  

Magnetbausatz   

 Verkleidungen Wolle / Schnur Kreisel   

 Wechselnde Utensi-
lien, z.B. für Polizei-
station, Arztkoffer, Fri-
seursalon, Kaufladen,  

Knete und Knetwerk-
zeug 

Sanduhren   

 Lupen   

 Stanzer / Locher Leuchttisch   

Schablonen und  
Formen 

Sandspielkiste 

 Tücher Wassertropfspiel   

 Decken und Kissen Malwand    

 Tischgruppe Lineal    

  Prickelnadeln    

  Flechtblätter    

Stickkarten 

und vieles mehr 
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Als weiteren Zusatzraum verfügt das KINDERhaus SchneiderGARTEN im Erdgeschoss über ei-

nen Bewegungsraum, welcher durch eine flexible Trennwand zum Foyer hin geöffnet werden 

kann. Hier steht den Kindern ein großflächiger Bereich für weitere Bewegungserfahrungen zur 

Verfügung. Der Bewegungsbereich ist mit Kleingeräten wie Bälle, Reifen, Matten, Hüpfpolster, 

unterschiedliche Fahrzeuge, usw. ausgestattet. Des Weiteren gibt es große Turngeräte wie Turn-

kästen, Bänke, Leitern, u.ä. Auch festverbaute Bewegungslandschaften stehen zur Verfügung. 

Hierzu zählt neben der Sprossen- und Kletterwand auch Schienensystem zum Einhängen und 

Gestallten verschiedener Netze, Schaukeln, Tüchern und Gurten. Als besonderes Highlight 

wurde eine Indoorrutsche eingebaut. Sie verbindet die beiden Geschosse und die Kinder können 

so das überwinden der Höhe auch auf diese Weise erfahren. 

 

Vervollständigt werden die Räumlichkeiten des KINDERhaus SchneiderGARTEN durch ein Ess-

zimmer für die Kinder und einen Küchenbereich mit Vorbereitungs-, Ausgabe- und Spülküche für 

die warme Mittagsverpflegung sowie eine Kinderküche zum pädagogischen Kochen und Backen. 

 

Zu den weiteren Räumen der Einrichtung gehören Lagerraum für Lebensmittel, Materialräume für 

Spielsachen und pädagogisches Material, Technikräume, Hauswirtschaftsraum für Reini-

gungsutensilien, Hygieneartikel und Waschmaschine, Werkstatt und Möbellager.
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7.8. Sprachentwicklung 

Alltagsintegrierte Sprachförderung 

„Reden lernt man nur durch reden“ in diesem Zitat von Marcus Tullius Cicero wird die Philosophie 

der alltagsintegrierten Sprachförderung treffend beschrieben. Nur wer eine Sprache aktiv be-

herrscht und nutzt kann am gesellschaftlichen Leben und am Alltag in der Gruppe teilhaben.  

Kinder kommunizieren bereits im ersten Lebensjahr mit ihrer Umwelt. In dieser Lebensphase rea-

gieren sie zunehmend aktiv auf die Ansprache von vertrauten Personen. Dies zeigt sich durch 

Blickkontakt, anlächeln oder folgen des Blicks. Etwas später kommen nach und nach Gesten 

hinzu, wie zum Beispiel winken bei der Verabschiedung oder klatschen bei Freude. Auch der 

passive Wortschatz entwickelt sich sehr rasch und ein Kind mit 16 Monaten versteht bereits rund 

50 Wörter. Dies erkennt man daran, dass es bei Aufforderung einen Ball holt oder auf die Nase 

zeigen kann. 

All diese unglaublichen Leistungen kann ein Kind nur dann erbringen, wenn es aktive Zuwendung 

erfährt und täglich viel mit ihm gesprochen wird. 

Bereits mit eineinhalb Jahren beginnen die meisten Kinder selbst erste einfache Worte zuspre-

chen und mit zwei Jahren beherrschen sie einen aktiven Wortschatz von ca. 50 Wörtern und ler-

nen einfache Zweiwortsätze wie „Lisa trinken“ oder „Max aua“. 

Diese Beispiele zeigen, dass die Sprache des Kindes zunächst oft die persönlichen Belange be-

trifft oder einen Bezug auf seinen Alltag nimmt. Je älter das Kind ist, desto umfangreicher und 

komplexer werden auch die Themen über die es sprechen kann und will. 

Diese Freude an der Sprache und des sich Mitteilens gilt es sowohl in der Familie als auch in der 

Kita wahrzunehmen und zu unterstützen. 

Denn nur im gemeinsamen Miteinander ist das Erlernen und Anwenden einer Sprache möglich. 

Kein Mensch kann alleine kommunizieren. Sprache und Sprechen ist soziale Interaktion und be-

ruht auf Beziehungen zwischen den Menschen. Deshalb ist es auch ein Irrglaube ein Kind könnte 

durch Fernsehen oder Anhören von Geschichten sprechen lernen. Dies wird nicht gelingen, da 

ihm ein aktives und reagierendes Gegenüber fehlt. 

Im KINDERhaus SchneiderGARTEN praktizieren die Mitarbeiterinnen die alltagsintegrierte 

Sprachförderung da die Kinder dann am besten etwas neues Lernen, wenn es sie interessiert 

und sie einen Alltagsbezug dazu herstellen können. Es nutzt nichts, den Kindern im Sommer zu 

erklären wie ein Schneemann gebaut wird oder beim zu Bettgehen darüber zu reden wie man die 

Straße überquert. Gewinnbringend ist es für die Kinder immer dann im Alltag Handlungen 

sprachlich zu begleiten, wenn sie auch tatsächlich stattfinden. Dieser Aufgabe widmen wir jedes 

Mal aufs Neue Zeit, da wir diesem Ansatz eine große Bedeutung geben. 

Des Weiteren fördern wir die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Kinder in dem wir ihnen Zeit ge-

ben, wenn sie uns etwas mitteilen wollen und wir uns Zeit nehmen ihnen zuzuhören. Die Kinder 

erleben dadurch, dass es wichtig ist, was sie zu sagen haben. Natürlich ist auch der Alltag in der 

Kita oft hektisch und die Zeit begrenzt, dennoch gilt es für die Erzieherinnen sich immer wieder 

bewusst Zeit für die Gespräche mit den Kindern zu nehmen. Dies ist unser Anspruch und gilt täg-

lich aufs Neue. 

In ihrer beruflichen Profession ist es den Mitarbeiterinnen ebenso bewusst, dass sie in ihrem 

Sprachverhalten eine Vorbildfunktion einnehmen. Deshalb legen wir Wert darauf in einem ange-

messenen Tempo und in Kind verständlichen Worten zu sprechen. Auch muss der Tonfall emoti-

onal der Situation entsprechen, damit ein Kind dies richtig einschätzen kann. So ist ein sprachli-

cher Unterschied zu erkennen, wenn ein Kind getröstet wird oder ob geschimpft werden muss. 
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Doch egal welche Sprache ein Ereignis erfordert, wir achten immer darauf, dass wertschätzend 

miteinander gesprochen wird und niemand bloßgestellt wird. Das Sprechen in ganzen Sätzen ist 

für uns selbstverständlich. 

Für Kinder mit Sprachverzögerungen oder Sprachstörungen achten wir besonders auf ein lang-

sames Sprechtempo und eine korrekte Aussprache. In diesen Fällen holen wir uns immer Bera-

tung und Unterstützung von fachlich ausgebildeten Kräften und kooperieren mit Einrichtungen, 

deren Schwerpunkt die sprachtherapeutische Arbeit ist. 

 

Regionale Sprache: ein Kulturgut 

Mehrsprachigkeit ist in der heutigen globalen und vernetzten Welt von großem Wert und eröffnet 

viele Chancen. Bereits für Kindergartenkinder gibt es eine Vielzahl von Angeboten mit Fremd-

sprachen in Kontakt zu kommen, sei es durch Sprachkurse in der Freizeit oder bei uns an der 

Rheinschiene mit Französischunterricht in der Grundschule. Manche Kinder haben auch das 

Glück in einer mehrsprachigen Familie aufzuwachsen und erlernen ganz automatisch zwei Spra-

chen. Diese Möglichkeiten des Fremdsprachenerwerbs mögen durchaus ihre Berechtigung ha-

ben. 

Des Weiteren ist durch die gestiegene Mobilität und die damit verbundene Wanderung der Men-

schen in andere Regionen zu beobachten, dass viele Kinder vermehrt Hochdeutsch sprechen. 

Die Eltern vereinfachen dadurch, dass die Kinder überall verstanden werden und in allen Gebie-

ten unseres Landes sprachlich gut zurechtkommen. Selbst Kinder, die in der Heimatregion der 

Familie aufwachsen, werden von den Eltern aus unterschiedlichen Gründen in der Schriftsprache 

erzogen. 

Bei all diesen Bestrebungen die Kinder frühzeitig (fremd)sprachlich gut für das weitere Leben 

auszurüsten, gerät der Dialekt der Heimatregion immer mehr in den Hintergrund. Oftmals wir das 

Dialektsprechen als Nachteil oder hinterwäldlerisch empfunden. Doch die regionale Sprache bie-

tet auch viele Chancen. Maria von Ebner-Eschenbach, eine österreichische Schriftstellerin, 

sagte: „Der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten“. 

Bezogen auf die regionale Sprache meint dies, dass es in den Dialekten Ausdrücke gibt für die 

es keine oder nur eine unzureichende Übersetzung ins Hochdeutsche gibt. Einen Dialekt zuspre-

chen vermittelt eine regionale Identität und Heimatverbundenheit. Es gibt den Menschen ein Zu-

sammengehörigkeitsgefühl und örtliche Verbundenheit. Regionale Sprache ist auch stark emotio-

nal geprägt und bietet dadurch Optionen an, welche die Schriftsprache nicht bietet.  

 

„Sprachliche Diversität ist ein Wert an sich. Wenn Sprachen jedoch nur noch zuhause ge-

sprochen werden, gelten sie als gefährdet.“5 
 

Dem Bestreben der Landesregierung das Sprechen der Mundarten wieder ins Bewusstsein zu 

rücken und diese zu stärken, schließen wir uns im KINDERhaus SchneiderGARTEN gerne an. 

Wir verstecken unsere sprachliche Identität nicht und lassen in unseren Alltagsgesprächen gerne 

unseren Dialekt, egal aus welcher Region, einfließen. Wir freuen uns darüber, wenn ein Kind re-

gionale sprachliche Gegebenheiten aufnimmt und aktiv gebraucht und bestärken es darin. 

Gemeinsam mit unserem ortsansässigen Dialektbotschafter, Herr Karl Rittler, der sich der Wei-

tergabe der örtlichen Traditionen und Mundart verschrieben hat, wollen wir ein Projekt zum Erhalt 

des Bietjer Dialekts entwerfen und umsetzten.

                                                
5 Homepage des Landes Baden-Württemberg; Zitat: Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg 
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7.9. Natur- und Umweltpädagogik, tiergestützte Pädagogik 

Als Menschen sind wir ein Teil unserer Erde. Wir sind auf die Schätze der Natur angewiesen und 

in ihren Kreislauf eingebunden. Ohne Bäume und Sträucher hätten wir keine Luft zum Atmen. 

Ackerbau und Viehzucht bringen uns unsere Nahrungsmittel. Sauberes Wasser stillt unseren 

Durst. Die elementarsten Dinge zum (Über)Leben schenkt uns eine intakte Natur und ein stabiles 

Klima. 

Die junge Generation in unserem Land ist sich dieser Tatsache bewusst und tritt dafür ein, dass 

die Erde auch in Zukunft ein lebenswerter Ort bleibt. Diese Verpflichtung tragen wir alle gemein-

sam und wir werden im KINDERhaus SchneiderGARTEN dazu beitragen, dass auch die Jüngs-

ten in unserer Gesellschaft die Natur als schützenswerten Lebensraum erfahren. Ebenso geben 

wir den Kindern mit, dass jeder etwas dazu beitragen kann unsere Umwelt zu schützen und un-

ser Klima zu verbessern. 

Um etwas als schützenswert zu begreifen, muss man es zu nächst erleben und seinen Wert er-

kennen. Dies setzen wir in unserer naturpädagogischen Arbeit wie folgt um: 

 Wir holen die Natur ins Haus, zum Beispiel durch Sandkisten im Gruppenraum, Pflanzen im 

Gebäude, Naturmaterialien zum Spielen, natürliches Farbkonzept in den Räumen 

 Unser Außengelände ist naturnah gestaltet. Es gibt freie Flächen zum Buddeln, Äste und 

Holzstämme zum Bauen, natürliche Spielgeräte wie Weidetunnel, nutzbare Bepflanzung mit 

Beerensträuchern, u.v.m. 

 Ebenfalls im Außenbereich wird ein kleiner Nutzgarten angelegt, der mit den Kindern be-

pflanzt und aus dem gemeinsam geerntet wird 

 Die Ortsrandlage ermöglicht es uns regelmäßig Erkundungstouren in Feld, Wald und Wiesen 

zu unternehmen. Diese reichen von spontanen Spaziergängen bis zum geplanten ganztägi-

gen Wald- und Wiesentag. 

 Gemeinsam mit dem Forst soll ein KINDERhaus eigener Waldplatz entstehen und wir kön-

nen die neue Gemeindehütte „Hühnerwiesen“ für Tage in der Natur nutzen. 

Täglich Zeit draußen zu verbringen ist im KINDERhaus SchneiderGARTEN selbstverständlich 

und erfordert nur die passende Ausrüstung. 

Tiere sind die Freunde und die Begleiter des Menschen. In der Begegnung mit Tieren können 

Kinder Empathie lernen, Rücksichtnahme üben und bei ihrer Versorgung Verantwortung über-

nehmen. Da es vielen Familien nicht möglich ist ein Haustier zu halten, bieten wir den Kindern im 

KINDERhaus SchneiderGARTEN die Möglichkeit mit Tieren in Kontakt zu kommen. Nach Mög-

lichkeit wollen wir eigene Tiere auf dem Kitagelände halten, bestenfalls sogar eine Tierart, die 

auch nutzen bringt. Vorstellbar wären Hasen oder Hühner. Sollten wir eine geeignete Mitarbeite-

rin mit tierpädagogischer Zusatzausbildung gewinnen können, würden wir uns auch über einen 

Kindergartenhund freuen. 

Neben dem Erleben der Schönheit und der Freuden, die uns Natur und Tiere schenken, sollen 

die Kinder auch für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang damit sensibilisiert 

werden. Keine natürliche Quelle ist selbstverständlich und nicht alle sind unbegrenzt vorhanden. 

Deshalb zeigen wir den Kindern, wie auch sie und ihre Familien mit kleinen Verhaltensweisen 

dazu beitragen können unsere Umwelt zu erhalten. Denn niemand ist zu klein dazu, jeder noch 

so winzige Beitrag hilft und in der Gemeinschaft und Summe können wir vieles bewirken. 
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Diesen Leitgedanken setzten wir folgendermaßen um: 

 Müll, den wir produzieren werfen wir in die dafür vorgesehene Abfall- oder Wertstofftonne. 

 Wir achten darauf wiederverwendbare Behältnisse für Essen und Getränke zu nutzen. 

 Wir veranstalten Müllsammeltage in der Natur und helfen bei MÖBS räumt auf mit. 

 Dinge die wir nicht mehr brauchen und die noch gut sind, können wir verschenken, tauschen 

oder verkaufen statt sie wegzuwerfen. Hierfür bieten wir im KINDERhaus die Möglichkeit in 

Form von Kinderkleider-Schrank und Tauschbörse. 

 Beim verlassenen eines Raumes in dem sich niemand mehr befindet schalten wir das Licht 

aus. Ebenso wenn es draußen bereits hell genug ist. 

 Wir sammeln Regenwasser zum Gießen unseres Gartens. 

 Nach dem Händewaschen oder Zähne putzen drehen wir den Wasserhahn zu. 

 Wir legen den Weg zum KINDERhaus oder nach Hause so oft es geht zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zurück. Vielleicht gründen die Eltern auch Lauf- oder Fahrgemeinschaften um sich 

gegenseitig beim Bringen oder Abholen der Kinder zu unterstützen und Autofahrten zu ver-

meiden. 

Sicher wird diese Liste im Laufe der Zeit noch weiterwachsen und wir nehmen jede gute und 

nachhaltige Idee gerne auf. 

 

7.10. Bewegungserfahrung 

Im vorangegangen Abschnitt wurde beschrieben wie wichtig Bewegung in der Natur ist und dass 

versucht werden sollte auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Kita zu kommen. In der heutigen 

Zeit verbringen selbst kleine Kinder schon viel Zeit mit Autofahrten, sitzen vorm Fernseher oder 

am Computer, nutzen Tablets oder Smartphones. Sie beschäftigen sich oft drinnen und nicht 

jede Wohnsituation ist geräumig und bietet Platz zum Toben. 

Der Bewegungsdrang der Kinder wird durch vielerlei Gründe gebremst und die Freude an Bewe-

gung geht verloren. Und dabei ist es genau dies was Klein- und Kindergartenkinder brauchen um 

die Welt zu begreifen und zu entdecken, um sich und ihren Körper kennenzulernen, um Kraftein-

satz und Körperspannung zu trainieren und Zutrauen in ihre Fähigkeiten und ihren Mut zu fassen. 

Das KINDERhaus SchneiderGARTEN bietet den Kindern hierfür Zeit und Raum und legt einen 

Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit um der wachsenden Bewegungsarmut entgegen zu steu-

ern. 

Wir schaffen bewusst Freiflächen, die zur Bewegung einladen und binden in den Alltag Aktionen 

ein, die zum Bewegen auffordern. Die großzügige Bewegungslandschaft im Turnraum und das 

angrenzende Foyer mit Indoorrutsche steht den Kindern täglich für Bewegung im Gebäude zur 

Verfügung. Vorbereitete Bewegungsangebote der Erzieherinnen und die Kooperation mit den ört-

lichen Vereinen sowie der Kindersportschule ergänzen die freien Bewegungsanlässe gezielt. 

Im Außengelände haben die Kinder Spielgeräte zum Klettern, Schaukeln und Rutschen, aber 

auch Platz zum Rennen, Verstecken, Ballspielen und Balancieren. 

Um auch den Familien Freude an der gemeinsamen aktiven Freizeitgestaltung zu vermitteln, pla-

nen wir Angebote wie Fahrradtouren, Wandertage, Schnitzeljagd, und vieles mehr in das Jahres-

programm des Kinderhauses ein.
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7.11. Gesundheitsförderung 

Um sich wohlzufühlen und sich weiterzuentwickeln, bedarf es einer guten und stabilen Gesund-

heit. Dieser Grundsatz gilt für alle Menschen egal welchen Alters. Der Grundstein für eine ge-

sunde und erfüllende Lebensweise wird bereits vor der Geburt gelegt und prägt jeden Menschen 

bereits in jungen Jahren für sein gesamtes Leben. 

In KINDERhaus SchneiderGARTEN wird die Förderung der Gesundheit durch verschiedenste 

Maßnahmen unterstützt: 

 

Tägliche Körperhygiene: 

 Gesicht und Hände waschen am Morgen zu Hause 

 Zähneputzen nach den Hauptmahlzeiten zu Hause und in der Kita 

 Nach dem Aufstehen die Haare kämmen 

 Vor dem Essen, nach dem Toilettengang und bei Verschmutzung die Hände waschen 

 Täglicher Wechsel der Unterwäsche und Socken zu Hause 

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen: 

 Laufende Nase mit einem Taschentuch putzen 

 Gebrauchte Taschentücher entsorgen 

 Sich nach dem Toilettengang abwischen 

 Regelmäßiges Wickeln der Krippenkinder 

 Selbständig den Gang zur Toilette erlernen 

 Nasse oder verschmutzte Kleidung zeitnah wechseln 

 Nach dem Essen oder bei Verschmutzung Tische oder Möbel abwischen 

 Gebrauchtes Geschirr direkt in die Spülmaschine stellen 

 Verderbliche Lebensmittel immer kühl lagern 

 Keine Lebensmittel offenstehen lassen 

 

Umgang mit Krankheiten: 

 Ernsthaft erkrankte Kinder können nicht in der Einrichtung betreut werden. 

 Bei Erkrankung mit einer ansteckenden Krankheit bleiben die Kinder bis zum Abklingen aller 

Symptome zu Hause. Dies dient dem Schutz und der Genesung des erkrankten Kindes und 

reduziert die Ansteckungsgefahr der anderen Kinder und Mitarbeiterinnen in der Einrichtung. 

 Meldepflichtige Erkrankungen werden an das Gesundheitsamt weitergeleitet und anonymi-

siert per Aushang und ElternApp den Familien mitgeteilt. 

 Bei Fieber muss das Kind 24 Stunden fieberfrei sein, um die Kita wieder besuchen zu kön-

nen. 

 Nach Erbrechen oder Durchfall gelten 48 Stunden ohne Symptome um wieder die Kita zu 

besuchen. 
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 Nach meldepflichtigen Erkrankungen ist der Einrichtung ein ärztliches Attest über die Unbe-

denklichkeit der Wiederaufnahme des Kitabesuchs vorzulegen. 

 Bei Läusebefall sind die Eltern verpflichtet zwei Behandlungen im zeitlich angegebenen Ab-

stand durchzuführen und dies der Einrichtung schriftlich zu bestätigen. 

 Bei vermehrtem Läusebefall in der Einrichtung behält sich der Träger vor weitere Maßnah-

men anzuordnen. 

 

 
 

(Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) 

 

Die Einhaltung der genannten Maßnahmen erachten wir als äußerst wichtig und achten engma-

schig auf deren Einhaltung. Auch wenn es für einzelne Familien teilweise schwierig, anstrengend 

oder undurchsichtig erscheint, sehen wir es als unseren Auftrag um sowohl die individuellen Be-

lange des einzelnen Kindes oder einer Mitarbeiterin zu sichern als auch die Gemeinschaftsinte-

ressen zu schützen. Hierbei hoffen und zählen wir auf das Verständnis und die Unterstützung der 

Familien.



Beobachtung und Dokumentation 

 

42 

8. Beobachtung und Dokumentation 

8.1. Arbeit mit dem Portfolio 

Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und 

weiteren Kindertageseinrichtungen weist darauf hin, dass es eine sinnvolle Möglichkeit ist, Kinder 

bei der Dokumentation ihrer Erlebnisse während der Kindergartenzeit miteinzubeziehen, bzw. 

empfiehlt die Aufbereitung der pädagogischen Dokumentation in kindgerechter Weise. 

Diese kindzentrierte Erfassung von Dokumenten findet im KINDERhaus SchneiderGARTEN in 

Form der Portfolioarbeit statt. 

Im Portfolio, welches für jedes Kind in einem eigenen Ordner angelegt wird, sammeln das Kind 

und die Erzieherinnen vielfältige Materialien über seine individuellen Entwicklungen, Lernerfolge 

und Erlebnisse. Dies können Zeichnungen des Kindes, Fotos, ergänzt mit Aussagen des Kindes 

oder Erläuterungen der Erzieherin, Vorlagebögen wie z.B. „Hier wohne ich“ oder „Das mag ich“, 

Briefe der Erzieherin an das Kind sowie Lerngeschichten sein. 

Es ist uns wichtig, dass das Kind an der Gestaltung seines Ordners aktiv beteiligt ist. Deshalb 

planen wir wiederkehrende Zeiten ein, in denen ein gemeinsames Fortschreiben oder auch Neu-

sortieren des Portfolios von Erzieherin und Kind stattfindet. Doch auch außerhalb dieser geplan-

ten Zeiten, kann das Kind jederzeit eigene Werke oder Ideen in seinem Ordner festhalten oder 

einheften. Gegliedert ist der Ordner nach Lebensjahren des Kindes.  

Er steht dem Kind auch jederzeit zum Anschauen – egal ob alleine, mit den Eltern, mit anderen 

Kindern oder der Erzieherin – zur Verfügung. 

 

 

„Im Portfolio finden die Kinder ein Stück ihrer eigenen Lebensgeschichte wieder und ent-

wickeln so ein Verständnis von Vergangenheit und Zukunft, von Gewesensein und Wer-

den und der Kontinuität der eigenen Existenz.“6 
 

 

8.2. Systematische Beobachtung des Entwicklungsverlaufs der Kinder 

Die pädagogischen Fachkräfte sind durch den Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in ba-

den-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen angehalten, eine 

„systematische Erfassung der individuellen Entwicklung von Kindern durchzuführen und anzule-

gen. Die Dokumentation und Reflexion sind Voraussetzungen für weiteres pädagogisches Han-

deln im Sinne einer kindzentrierten Pädagogik“7  

Um diese Bildungs- und Entwicklungsdokumentation führen zu können, bedarf es der Einwilli-

gung der Personensorgeberechtigten des Kindes, welche schriftlich zustimmen müssen, dass 

Daten zum Entwicklungsverlauf ihres Kindes erfasst werden dürfen. Diese Einwilligungserklärung 

wird im Betreuungsvertrag geregelt. 

Ziele dieses fachlich fundierten Beobachtungs- und Dokumentationsprozesses sind die Entwick-

lung und Interessen des Kindes zu erfassen, eine Reflexion des pädagogischen Angebots zu er-

möglichen, einen dialogischen Prozess mit allen Beteiligten führen zu können sowie die Qualität 

der Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln.8 

                                                
6 Viernickel/Völkel 2009, S.113 
7 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen, S.68 
8 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen, S.68 
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Die zusammengetragenen Informationen dienen den Fachkräften als Grundlage für ihr pädagogi-

sches Handeln. Sie umfassen Fähigkeiten und Talente des Kindes, den aktuellen Entwicklungs-

stand, das Entwicklungstempo und Entwicklungsfortschritte. Sie geben aber auch Hinweise auf 

(zusätzliche) Förder- und Unterstützungsmaßnahmen, falls diese notwendig wären. 

Ein kontinuierlicher Austausch zwischen den Gruppenerzieherinnen oder auch im gesamten 

Team in den sogenannten „Fallgesprächen“ garantiert, dass alle Facetten und verschiedene 

Sichtweisen ein möglichst vollständiges Bild über das Wesen und die Fähigkeiten eines Kindes 

ergeben. 

Die Erkenntnisse und Auswertungen der Beobachtungsverfahren dienen den pädagogischen 

Fachkräften auch als Grundlage um den Erziehungsberechtigten einen umfassenden Überblick 

über das Verhalten, die Lernerfolge, die Stärken und Interessen in der Kita sowie eines möglich-

erweise nötigen Förderbedarfs geben zu können. Ebenso kommen die gesammelten Entwick-

lungsinformationen bei sogenannten „Runden Tischen“, d.h. Gesprächen mit Therapeuten, Bera-

tungsstellen, Kinderärzten, o.ä. oder im letzten Jahr in der Kooperation mit der zuständigen 

Grundschule als aussagekräftige Quelle zum Einsatz, falls dies nötig wird und eine Entbindung 

von der Schweigepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen der Kita von den Personensorgeberech-

tigten vorliegt. 

Die Erzieherinnen und weitere Fachkräfte des KINDERhaus SchneiderGARTEN nutzen verschie-

dene Beobachtungssysteme und -instrumente, um ein breites Wissen über den Gesamtentwick-

lungsverlauf zu erhalten, aber auch um den speziellen Blick auf Teilbereiche der Entwicklungsbi-

ografie eines Kindes legen zu können. 
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8.3. Übersicht der Beobachtungssysteme und Dokumentationsformen in unserer 

Einrichtung 

 

BEOBACHTUNGSINSTRUMENT DOKUMENTATIONSINHALTE 

  

   

   

   

  

  

  

 
 
 

 diese Tabelle wird mit dem Team des Kinderhauses erar-
beitet, festgelegt und befüllt werden
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9. Gestaltung von Übergängen 

9.1. Von der Krippe in den Kindergarten 

Kinder und deren Familien, welche hausintern von der Krippe in den Kindergarten wechseln, ist 

das KINDERhaus SchneiderGARTEN räumlich bereits bekannt. Ebenso kennen sie bereits 

grundsätzliche Abläufe sowie die Erzieherinnen der Einrichtung. 

Aus diesem Grund gestalten wir den Übergang weitgehend hausintern. 

Rechtzeitig vor dem dritten Geburtstag des Kindes findet ein gemeinsames Gespräch zwischen 

Eltern und den bisherigen Erzieherinnen der Krippengruppe und den neuen Erzieherinnen aus 

der Kindergartengruppe, in welche das Kind wechseln wird, statt. Hierbei wird über die Entwick-

lung während der Zeit in der Krippe berichtet, Informationen über das Verhalten des Kindes in der 

Familie ausgetauscht und die Veränderungen bezüglich des Alltags in der Kindergartengruppe 

besprochen. 

Bereits mehrere Tage vor dem tatsächlichen Wechsel der Gruppe nimmt die neue Bezugserzie-

herin Kontakt zum Kind auf. Sie holt es stundenweise zum Schnuppern in ihre Kindergarten-

gruppe oder das Kind darf bereits während der Schlafenszeit der Krippenkinder mit den „Großen“ 

zum Mittagessen oder in den Hof gehen. 

Am Tag des Wechsels bringen die Eltern das Kind morgens noch in die Krippe, am Nachmittag 

holen sie es schon in der neuen Kindergartengruppe ab. Im Morgenkreis in der Krippe wird das 

Kind von der „alten“ Gruppe verabschiedet. Es wird mit ihm der Koffer mit all seinen Sachen 

(Schuhe, Portfolio Ordner, Wechselkleidung) gepackt und es darf damit nun in die neue Gruppe 

umziehen. Die Kindergartenerzieherin empfängt das Kind, packt mit ihm seine Sachen aus und 

gemeinsam wird alles an die neuen Plätze geräumt. Im Morgenkreis der Kindergartenkinder wird 

das Kind vorgestellt und begrüßt. 

Durch diesen gemeinsam gestalteten Übergang vom Krippen- zum Kindergartenkind, wird dem 

Kind ein guter Start für den nächsten Lebensabschnitt ermöglicht und eine kontinuierliche Zu-

sammenarbeit zwischen den Eltern und Fachkräften gewährleistet. 

 

9.2. Vom Kindergarten in die Grundschule 

Früher glaubte man, man müsse nur abwarten, bis ein Kind reif für die Schule sei – daher der Be-

griff „Schulreife“. Heute weiß man, dass dies nicht ausreicht, damit ein Kind die Kompetenzen er-

langt, die es braucht, um die Schule zu meistern. Der Begriff „Schulreife“ hat sich umgangs-

sprachlich erhalten, während in der Fachsprache der Begriff „Schulfähigkeit“ bevorzugt wird. 

Der Begriff „Schulreife“ geht davon aus, dass man lediglich auf den Reifungsprozess des Kindes 

warten müsse, um die Anforderungen des Schulbesuchs zu erfüllen. 

„Schulfähigkeit“ hingegen meint, dass Kinder gleichen Alters bei gleicher Förderung je nach Aus-

gangslage und Lebensbedingungen auf Anreize, Hilfen und Unterstützung unterschiedlich reagie-

ren und daher zu unterschiedlichen Zeiten mehr oder weniger „schulfähig“ sind. 

Für das Kind ist das Ziel, die Schulfähigkeit zu erreichen eine zentrale Entwicklungsaufgabe. Da-

bei wird es durch seine Familie, die pädagogischen Fachkräfte der Kindertageseinrichtung und 

der Grundschule unterstützt.9 

 

                                                
9 Vgl. dazu Heidrun Bründel, Wie werden Kinder schulfähig? Herder 2005 
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Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit Aufnahme des Kindes in die Kita und endet mit dem 

Eintritt in die Grundschule. 

Bereits 1,5 Jahre vor der Einschulung führt eine Assistentin des Gesundheitsamts bei jedem Kind 

die sogenannte ESU (Einschulungsuntersuchung) in den Räumen des KINDERhaus Schneider-

GARTEN durch. Die Eltern werden durch schriftliche Unterlagen hierzu informiert und durch das 

Ausfüllen eines Fragebogens beteiligt. Es besteht die Möglichkeit, dass die Eltern während der 

Untersuchung anwesend sind. 

Das Ergebnis sowie ggf. notwendige Fördermaßnahmen, nötige Facharzt-Überprüfungen oder 

Termine für weitere Testungen durch das Gesundheitsamt bekommen die Eltern in schriftlicher 

Form. Bei Einwilligung der Erziehungsberechtigten erhält auch die Kindertageseinrichtung eine 

Übersicht der Testergebnisse. Dieser frühe Zeitpunkt der ersten Prüfung der Schulfähigkeit bietet 

den Kindern, Eltern und weiteren Fachkräften genügend Zeit mit eventuellen Fördermaßnahmen 

zu reagieren und diese zeitnah einzuleiten, um keine kostbare Zeit für die angestrebte Aufnahme 

in die Grundschule zu verlieren. 

Ungefähr zeitgleich zur ESU beginnt auch die Kooperation mit der Grundschule. Eineinhalb Jahre 

vor der Einschulung, beschäftigt sich die Kooperationslehrkraft der zuständigen Grundschule mit 

den angehenden Vorschulkindern. Dies geschieht frühzeitig, damit alle am Prozess Beteiligten 

einen Blick auf das Kind werfen und ihre fachlichen Eindrücke bezgl. der Schulfähigkeit des Kin-

des in die Entscheidungsfindung zur Einschulung beitragen können. 

Die Besuche der Kooperationslehrkraft für einen Einschulungsjahrgang erfolgen immer vom 

Frühjahr vor dem Vorschuljahr bis Weihnachten vor der Einschulung. 

Im letzten Kindergartenjahr beginnt in der Einrichtung eine verdichtete Phase des Übergangs 

vom Kindergarten zur Grundschule, die eine besondere Bedeutung hat. 

Dieses Jahr wird als sogenanntes Vorschuljahr bezeichnet. In diesem Zeitraum treffen sich die 

Kinder regelmäßig in ihrer altershomogenen Gruppe, genannt „XXX“. Für die Vorbereitung und 

Durchführung der Vorschulaktivitäten sind ein bis zwei Erzieherinnen pro Kitajahr verantwortlich. 

Sie leiten die Kinder bei den Vorschulangeboten an, organisieren Ausflüge und geben ihre Be-

obachtungen an die Bezugserzieherinnen weiter. In diesen spezifischen Beschäftigungen legen 

die Fachkräfte, in Bezug auf die Anforderungen des Schulalltags, besonderen Wert auf: 

 selbständiges Ausführen der Aufgaben 

 aktive Hilfe suchen und Nachfragen bei Unterstützungsbedarf 

 genaues Zuhören bei Erklärungen 

 inhaltliches Verstehen einer Aufgabenstellung und Umsetzung des Geforderten 

 Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft 

 Konzentration und Merkfähigkeit 

 Verantwortung für das eigene Material und Ordnungssinn 

 Sorgfältigkeit 

 das Beantworten von Fragen 

 verständliches und eigenständiges Erzählen können 

 sich an Abläufe und Strukturen halten können 

Die Themen und Inhalte der Vorschulangebote beziehen sich auch zunehmend auf das Lernen in 

der Schule. Die Erzieherin bereitet deshalb Beschäftigungen mit den Schwerpunkten Stifthaltung, 
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Scherenführung, feinmotorische Übungen wie Sticken oder Weben, Vorlesen und (Nach)Erzäh-

len von Geschichten, Bildbetrachtungen und Besprechungen, Mengenerfassung, Formen erken-

nen und verwenden, Sortieren und Ordnen, körperliche Ausdauer und Koordination vor. 

Weitere feste Bestandteile des Programms im Vorschuljahr und sind: 

 Entwicklungsgespräch und Austausch der Eltern und Erzieherinnen bezüglich der Einschu-

lung und Einschätzung der Schulfähigkeit, ggf. kann die Kooperationslehrerin mit ihrer Ein-

schätzung hinzugezogen werden 

 Verkehrstraining mit der Polizei zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr 

 Unterrichtsbesuch an der Grundschule 

 Schultüten basteln der Kinder mit ihren Eltern in der Kita 

 Abschiedsfest der Vorschulkinder vor den Sommerferien 

Bei altersgemäßem Entwicklungsstand, zielgerichteter Förderung in Kita und Elternhaus und der 

engen Kooperation wird der individuelle Bildungsweg des Kindes und der Übergang in die Schule 

gelingen. Das Ziel dieser Vorbereitung ist, dass das Kind mit Stolz und Vorfreude auf den neuen 

Lebensabschnitt blickt. 
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10. Kinderschutz 

10.1. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

Im Sozialgesetzbuch findet man im Achten Buch Kinder- und Jugendhilfe unter dem Paragraph 

8a die gesetzliche Verpflichtung von Kindetageseinrichtung zum Schutzauftrag bei Kindeswohl-

gefährdung. 

Um diesem Auftrag gewissenhaft und ordnungsgemäß nachzukommen, hat der Landkreis unter 

Einvernehmen der Träger der Kindertageseinrichtungen in seinem Zuständigkeitsgebiet ein Ab-

laufschema bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erstellt und allen pädagogischen Mitarbei-

ter(inne)n als Handreichung zur Verfügung gestellt. Diese findet auch in unserer Kita Anwendung 

und die Vorgehensweise gilt als verbindlich bei Verdachtsfällen: 

 
 

(Quelle: Landratsamt Rastatt) 

 

Für eine fundierte Risikoeinschätzung und die Sicherung gewichtiger Anhaltspunkte in einem 

Verdachtsfall der Gefährdung des Kindeswohls nutzen die pädagogischen Fachkräfte unserer 

Einrichtung die vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg im Jahr 

2011 veröffentlichte KiWo-Skala KiTa. 

„Die KiWo-Skala KiTa ist ein Instrument zur angeleiteten Bewertung und Einschätzung von Auf-

fälligkeiten von Kindern in Kindertageseinrichtungen.“10 

 

                                                
10 Homepage des KVJS Baden-Württemberg, Stand 02/2020 
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Gelangen die Mitarbeiterinnen zu der Einschätzung, dass eine Gefährdung des Kindeswohls vor-

liegt, treten sie zunächst mit der Einrichtungsleitung in die kollegiale Beratung ein. Die Einrich-

tungsleitung verständigt den Träger über die Ergebnisse der Beratung und die Einordung der Be-

obachtungen. 

Anschließend nimmt sie mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft des Jugendamts auf und holt 

eine erste externe Beratung ein. 

Anschließend entscheiden die KINDERhaus Leitung, die Gruppenerzieherinnen und der Träger 

gemeinsam über das weitere Vorgehen und informieren die Eltern über die Beobachtungen und 

beziehen diese in die nächsten Schritte mit ein. 

Bei akuten Gefährdungslagen werden die Abläufe verkürzt und ggf. direkt aus der Einrichtung 

heraus das zuständige Jugendamt über die konkrete Gefährdung informiert. Diese Entscheidung 

liegt im Ermessen die Einrichtungsleitung. 

Glücklicherweise sind nur wenige Kinder von einer akuten Gefährdung ihres geistigen, körperli-

chen oder seelischen Wohls betroffen. 

Dennoch gilt es grundsätzlich achtsam mit den Bedürfnissen der uns anvertrauten Kinder umzu-

gehen. Es liegt in der Verantwortung jeder Erzieherin die Intimsphäre des Kindes zu wahren, 

sensibel mit seiner natürlichen Scham umzugehen und sowohl seine (körperlichen) Grenzen 

nach Zuwendung zu respektieren als auch seinem Bedürfnis nach Nähe, Schutz und Geborgen-

heit nachzukommen. 

Um sich in diesem Spannungsfeld und dem schmalen Grat zwischen Grenzverletzung und päda-

gogischem Auftrag sicher zu verhalten, bedarf es einer hohen fachlichen Kompetenz.  

Im KINDERhaus SchneiderGARTEN sehen es die Mitarbeiterinnen als ihre Aufgabe an zum 

Schutz der Würde und zum Wohle der Kinder sich auch gegenseitig in ihrem Verhalten wahrzu-

nehmen und zu beobachten. Es ist unser Ziel in der kollegialen Zusammenarbeit Vertrauen zu 

schaffen um sich gegenseitig auf ein Fehlverhalten oder Grenzverletzungen aufmerksam zu ma-

chen. Diese Hinweise dienen der Korrektur von Handlungsweisen und dem eigenen Schutz vor 

Konsequenzen und werden als Hilfestellung in Problemsituationen angesehen. 

In der Seminar-Reihe „Verstehen – Begleiten – Schützen“, werden alle pädagogisch tätigen Mit-

arbeiterinnen unserer Einrichtung zu den Themen  

 kindliche Sexualentwicklung  

 „Doktorspiele“ unter Kindern  

 sexuelle Übergriffe unter Kindern 

 sexuelle Gewalt gegen Kinder 

 Schutzauftrag  

 professionelles Verständnis von Nähe und Distanz  

weitergebildet. 

Die pädagogischen Fachkräfte erachten diesen Teil ihrer Arbeit als äußert wichtig und setzen 

sich kontinuierlich mit Situationen und Fragestellungen in diesem Bereich durch kollegiale Bera-

tung und achtsame Beobachtungen auseinander. Zur Sicherung eines gemeinsamen Verständ-

nisses legen sie verbindliche Handlungsweisen fest, die den Schutz der Kinder und ihrer Bedürf-

nisse wahren und haben dazu (schriftliche) Vereinbarungen festgelegt.   diese werden noch 

gemeinsam im KINDERhaus Team erarbeitet
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11. Zusammenarbeit mit Eltern 

Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Elternhaus und Kindertageseinrichtung 

dient dem Wohle der Kinder und ist eine kontinuierliche Aufgabe. Für deren Aufbau ist eine hohe 

Transparenz, gegenseitiger Respekt und Wertschätzung und der regelmäßige Austausch ein 

wichtiger Baustein. Dieser Austausch hat vielfältige Formen und wird im KINDERhaus Schneider-

GARTEN folgendermaßen praktiziert:11 

 

11.1. Tür- und Angelgespräche 

Hierunter wird ein kurzer Informationsaustausch zu tagesaktuellen Geschehnissen zwischen den 

Eltern und der Erzieherin verstanden. Diese finden während der Bring- oder Abholzeit statt oder 

erfolgen telefonisch. 

Inhalte dieser kurzen Gespräche sind meist 

 Information über heutige Abholperson des Kindes 

 Gesundheitszustand oder Verletzungen, die den aktuellen Tag betreffen 

 Verhalten (Laune) des Kindes am Morgen oder Vormittag 

 Entschuldigen kranker Kinder 

 Rückmeldungen oder Abgabe von Anmeldungen zu Veranstaltungen der Kita 

 Mitteilung zu laufenden Therapien oder Übergabe von Dokumenten diesbezüglich 

Diese Mitteilungen sollen tatsächlich kurzgehalten werden, da die Erzieherin in dieser Zeit vor-

rangig für die Aufsicht und die Beschäftigung mit den Kindern zuständig ist. Längere Sachver-

halte können auf einen gemeinsam vereinbarten späteren Zeitpunkt verschoben werden, zu dem 

sich die Erwachsenen ganz dem aktuellen Anliegen widmen können. 

 

11.2. Elterninformationen / Eltern App 

Soweit es möglich ist, pflegen die pädagogischen Mitarbeiterinnen des KINDERhaus Schneider-

GARTEN das direkte Gespräch mit den Eltern. Allerdings ist es nicht immer möglich jeder Familie 

alle Informationen durch persönliche Ansprache mitzuteilen. Deshalb werden allgemeingültige 

Mitteilungen, Terminübersichten oder interessante Erziehungstipps in schriftlicher Form an die 

Eltern übermittelt. 

Diese Elterninformationen erhalten die Eltern digital über die Eltern App der Gemeinde Bietig-

heim. 

Die Zugangsdaten und eine Anleitung zum Installieren der App erhalten die Familien von der Kin-

derhausleitung. 

Familien, die keinen Zugang zum Internet haben, können sich zentral im Foyer des Kinderhauses 

auf dem Infoboard informieren. 

Im ca. vierteljährlich erscheinenden Kita-Infobrief sind alle relevanten Informationen und Termine 

der nächsten Wochen und Monate zusammengestellt. Um ihn auch für die Familien mit geringen 

oder keinen Deutschkenntnissen zugänglich und nutzbar zu machen, wird jeder Infobrief auch in 

einer vereinfachten Sprache verfasst. 

                                                
11 vgl. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen S. 75 
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Zusätzlich zu den digitalen Informationen erhalten die Eltern Mitteilungen von externen Partnern 

(z.B. Zahnarztbesuch, ESU, …) in schriftlicher Form. 

 

11.3. Strukturiertes Entwicklungsgespräche 

Um über die Entwicklungsfortschritte, aktuelle Beobachtungen, mögliche Fördermaßnahmen und 

augenblickliche Verhaltensweisen des Kindes zu informieren und sich auszutauschen, bieten die 

Erzieherinnen den Eltern ein persönliches Entwicklungsgespräch an. 

Den Termin hierfür vereinbaren die pädagogischen Mitarbeiterinnen rechtzeitig und turnusmäßig 

mit den Eltern. 

Der Austausch findet in der Regel einmal jährlich statt. Bei besonderer Notwendigkeit können die 

Entwicklungsgespräche auch häufiger stattfinden. Diesen Mehrbedarf können sowohl die Eltern 

als auch die pädagogischen Fachkräfte anmelden. Hierüber erfolgt eine gemeinsame Abstim-

mung. 

Das Gespräch findet gewöhnlich außerhalb der Betreuungszeit und ohne Anwesenheit des Kin-

des statt. Dies ermöglicht den Erwachsenen einen ruhigen und ablenkungsfreien Rahmen für die 

Gesprächsführung. Der Dialog wird offen und respektvoll geführt. 

Für Familien mit Sprachbarrieren empfiehlt es sich einen Dolmetscher zu organisieren. Diese 

Person kann von der Familie selbst organisiert werden (z.B. Familienmitglied, Freunde, Be-

kannte, die gute deutsche Sprachkenntnisse haben) oder kann durch die Kita erfolgen. So wird 

sichergestellt, dass keine wichtigen Informationen aufgrund fehlender Sprachkenntnisse verloren 

gehen. 

Die Bezugserzieherin bereitet das Gespräch inhaltlich vor und kann den Eltern für ihre Vorberei-

tung verschiedene Fragebögen und Denkanstöße an die Hand geben. 

Grundlagen für die strukturierte Vorbereitung der Pädagogin sind  

 das einrichtungsspezifische Beobachtungs- und Dokumentationsraster 

 die persönlichen Beobachtungsnotizen der Fachkraft 

 Informationen aus Fallgesprächen im KINDERhaus Team 

 die Ergebnisse der ESU 

 Übersicht altersgemäßer Entwicklungsverläufe 

 ggf. weitere Dokumentationsbögen zu bestimmten Entwicklungsbereichen 

 Wortschatz- und Lautbildungstabellen 

 im Vorschuljahr: Orientierungshilfe zur Einschätzung der Schulfähigkeit 

Durch die vorbereiteten Unterlagen kommen Erzieherinnen und Eltern ins Gespräch. Sie finden 

Übereinstimmungen in Erziehungsvorstellungen und Handlungsweisen, stellen Unterschiede zwi-

schen dem Leben im Elternhaus und der Einrichtung fest, erkennen, dass das Kind an beiden Or-

ten verschiedene Verhaltensweisen zeigen kann oder identifizieren Entwicklungsbereiche, in de-

nen das Kind Unterstützung benötigt. 

Ziel dieses Austauschs ist es gemeinsame verbindliche Ziele und Handlungsoptionen zu verein-

baren, um das Kind optimal in seiner Entwicklung zu fördern und voranzubringen. 
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11.4. Elternbeirat 

Der Elternbeirat wird zu Beginn eines Kitajahres aus den Reihen der Elternschaft von den Eltern 

gewählt. Seine Amtszeit beträgt ein Jahr und dauert bis zu nächsten Wahl. 

Es ist vorgesehen pro Gruppe zwei Elternvertreter zu wählen. Um einen Elternbeirat zu bilden, 

müssen sich mindestens 8 Elternteile bereit erklären, dieses Amt zu übernehmen.  

Die gewählten Elternvertreter haben die Aufgabe die Zusammenarbeit zwischen den Familien, 

dem KINDERhaus und dem Träger zu fördern und die Erziehungsarbeit der Kita zu unterstützen. 

Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen den Familien und der Einrichtung und werben für das 

Verständnis der Eltern bezüglich der institutionellen Bildungs- und Erziehungsarbeit. Ebenso neh-

men sie die Wünsche, Anregungen und Vorschläge von Eltern entgegen und tragen diese an die 

pädagogischen Fachkräfte oder den Träger heran. 

Die Sitzungen des Elternbeirats werden unter Mitwirkung der Kinderhausleitung terminiert und 

durchgeführt. 

Die Mitglieder des Elternbeirats haben ein Informationsrecht und werden vor Entscheidungen, 

welche die Abläufe der Kita und die pädagogische Arbeit betreffen, gehört. Unter dieses Informa-

tions- und Anhörungsrecht fallen z.B. Veränderungen der pädagogischen Arbeitsweise, Ände-

rung der Öffnungszeiten, Erhöhung des Elternbeitrags oder die Ferienregelungen und Schließ-

tage der Kita. 

Grundsätzlich sollte es im Interesse der Eltern sein, und es obliegt ihnen einen Elternbeirat zu bil-

den. Finden sich keine oder nicht genügende Kandidaten, kann es im Einzelfall sein, dass es für 

das laufende Kitajahr keine gewählten Elternvertreter gibt. 

 

11.5. Elternabende und Elternangebote 

Elternabende und Elternangebote dienen dazu den Eltern unsere pädagogische Arbeit vorzustel-

len. Diese Informationsveranstaltungen bieten ebenso Anregungen für die Eltern zur Förderung 

ihres Kindes im familiären Rahmen. Sie finden über das Kitajahr verteilt und zu verschiedenen 

Themen statt. So beinhaltet die erste Elternveranstaltung des Kitajahres stets die Wahl des El-

ternbeirats für das laufende Kitajahr sowie Informationen zum Tagesablauf. Allgemeine Informati-

onen zu Entwicklungsthemen und bereits feststehende Termine werden besprochen und bekannt 

gegeben. Außerdem haben die Eltern die Gelegenheit sich untereinander kennenzulernen. 

Des Weiteren laden wir in der zweiten Hälfte des Kitajahres die Familien der Kinder, welche im 

kommenden Kitajahr neu in die Einrichtung aufgenommen werden, ein, um die Eingewöhnungs-

phase vorzustellen und die KINDERhaus –Abläufe kennenzulernen. 

Zu bestimmten Themen arbeitet das KINDERhaus SchneiderGARTEN mit externen Fachkräften 

und Kooperationspartnern wie Kinderbuchhandlungen, Logopäden, Heilpädagogen, Beratungs-

stellen, Verkehrspolizei und Grundschullehrkräften zusammen oder kooperiert mit dem örtlichen 

Jugend-Familien- und Seniorenbüro. 

 

11.6. Eltern-Kind-Aktivitäten 

Neben den Angeboten zur Elternbildung erfreuen sich Aktivitäten, die die ganze Familie besu-

chen können, großer Beliebtheit. 

Dies ist der Grund für wiederkehrende Eltern-Kind-Nachmittage zu denen die Familien eingela-

den werden, um in den Räumlichkeiten der Kita zu spielen, basteln und Lieder und Spiele aus 
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den Morgenkreisen kennenzulernen. Ebenso finden Aktionen zu einem bestimmten Motto wie 

Bewegung, gemeinsames Zubereiten und Essen von gesunden Mahlzeiten, Geschichten oder 

Erzähltheater, usw. statt. 

Um Impulse für die gemeinsame Freizeitgestaltung in den Familien zu geben, werden Familien-

aktivitäten wie Fahrradtouren, Wandertage oder Walderlebnisse organisiert. 

Die Teilnahme an diesen Angeboten ist freiwillig und kann nach eigenen Interessen abgewogen 

und besucht werden. Eine vorherige Anmeldung setzten wir für eine gute Planung voraus. 

 

11.7. Familienzentrum 

Ein zukünftiges Ziel des KINDERhaus SchneiderGARTEN ist es sich zu einem Familienzentrum 

weiter zu entwickeln. Wir sehen es als Chance zusätzliche Fachkräfte und Beratungsangebote in 

unsere Einrichtung zu integrieren um Eltern in Erziehungsfragen noch besser unterstützen zu 

können und die Kinder optimaler zu fördern. 

Des Weiteren sollen Ideen umgesetzt und Möglichkeiten geschaffen werden, welche die Familien 

in ihren alltäglichen Abläufen helfen und entlasten. Erste Überlegungen hierzu haben den Impuls 

für einen Mittagstisch für Eltern hervorgebracht. In der Ideenfindung sehen wir uns in Zukunft of-

fen und kreativ und prüfen alle Vorschläge auf ihre Umsetzbarkeit. 

Das KINDERhaus SchneiderGARTEN steht jedoch nicht nur den Kindern und ihren Familien zur 

Verfügung, sondern möchte ein lebendiger Ort der Dorfgemeinschaft werden. Deshalb wollen wir 

uns auch für die Zusammenarbeit mit dem Familien- Jugend- und Seniorenbüro, dem Jugend-

raum, den Vereinen und der Bürgerschaft öffnen. Gute Ideen und kreative Angebote sind uns 

willkommen und werden bei Umsetzbarkeit gemeinsam entwickelt und durchgeführt.
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12. Rückmeldemanagement 

12.1. Möglichkeiten der Beteiligung und Rückmeldung 

Es ist das Bestreben der pädagogischen Fachkräfte des KINDERhaus SchneiderGARTEN den 

Eltern vielfältige Informationen über das Geschehen in der Kita zu geben. Sie versuchen eine 

große Transparenz über die pädagogische Arbeit herzustellen. 

Im Gegenzug freuen sich die Mitarbeiterinnen auch über die Beteiligung der Eltern und das Inte-

resse am Alltag in der Kita. Rückmeldungen, Anregungen, konstruktive Kritik, Vorschläge für die 

Arbeit mit den Kindern sowie Themen für Elternveranstaltungen sind erwünscht. 

Rückmeldungen können persönlich vorgetragen oder schriftlich mitgeteilt werden. Einmal jährlich 

wird den Eltern in Form eines Fragebogens oder Interviews die Möglichkeit gegeben, sich zu ih-

rer Zufriedenheit mit der Arbeit im KINDERhaus und gewünschte Veränderungen zu äußern. 

Alle Anliegen aus den Familien nehmen die Mitarbeiterinnen auf und erörtern sie in den Teamsit-

zungen. Falls nötig werden sie auch an die Trägervertreter weitergeleitet.  

Rückmeldungen sehen wir als Chance der Reflektion und können im Rahmen der Möglichkeiten 

der Einrichtung umgesetzt werden. Es ist unser Ziel den Eltern zeitnah mitzuteilen, wie wir be-

züglich ihres Anliegens vorgehen werden. 

Gerne bieten wir den Eltern die Möglichkeit an sich mit eigenen Projekten für und mit den Kindern 

in Kooperation mit der Kita einzubringen. Durch das Engagement der Elternschaft wird das Ange-

bot im KINDERhaus SchneiderGARTEN bereichert und vielseitiger.
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13. Zusammenarbeit im pädagogischen Team 

13.1. Aufgaben der Leitung 

Die Leitung ist die Schlüsselfigur für die Qualität in der Kindertageseinrichtung. In Abstimmung 

mit dem Träger legt sie die Eckpunkte der pädagogischen Konzeption und das Leitbild der Ein-

richtung fest. Sie vernetzt das KINDERhaus SchneiderGARTEN mit den Akteuren in der Kinder- 

und Familienarbeit in der Gemeinde, den Kindertageseinrichtungen im Ort und den Umlandge-

meinden, mit externen Fachkräften und familienunterstützenden Diensten.  

Des Weiteren repräsentiert sie die Einrichtung in der Öffentlichkeit und vertritt deren Pädagogik 

nach außen.  

Den Familien des KINDERhaus SchneiderGARTEN steht sie als Ansprechpartnerin für allge-

meine Fragen und beratend in Erziehungsthemen zur Seite.  

Sie ist verantwortlich für  

 die Organisation des laufenden Betriebs und die Führung der Mitarbeiterinnen 

 die Erstellung und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption und Überprüfung und 

deren Umsetzung  

 die Verwaltung der einrichtungsrelevanten Daten und Führung der Akten 

 die Verwaltung der ihr zugeteilten finanziellen Mittel  

 die Materialien und das Inventar der Kita 

Als direkte Vorgesetzte ist sie allen in der Einrichtung tätigen Mitarbeitern gegenüber weisungs-

befugt. 

 

13.2. Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

Neue Mitarbeiterinnen gut und rasch in das Team des KINDERhaus SchneiderGARTEN zu integ-

rieren, ist eine grundlegende Aufgabe. Damit sich Kolleginnen in unserer Einrichtung willkommen 

fühlen, werden sie am ersten Arbeitstag durch die Leitung begrüßt und in ihre Gruppe oder ihren 

Arbeitsbereich begleitet. Ebenso erhalten sie am ersten Arbeitstag eine Willkommensmappe, um 

sich bestmöglich im KINDERhaus SchneiderGARTEN zurecht zu finden. In dieser sind alle wich-

tigen Unterlagen, Ansprechpartner und Aufgaben für die ersten Tage und Wochen enthalten. 

Die Einarbeitungszeit wird durch die KINDERhaus Leitung begleitet. Ebenso steht der neuen Mit-

arbeiterin eine Mentorin aus ihrem Tätigkeitsfeld zur Seite, welche sie im Alltag unterstützt. 

Zur Mitte und nach Abschluss der Probezeit erfolgt ein Reflexionsgespräch, um Fragen zu klären, 

Unterstützungsbedarf zu analysieren und Aufgabengebiete zu strukturieren. 

 

13.3. Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 

Die pädagogischen Fachkräfte sind die Hauptakteure in der Betreuung der Kinder und somit die 

wichtigsten Mitarbeiterinnen des KINDERhauses. Sie sind verantwortlich für die Entwicklungsbe-

gleitung der Kinder, kooperieren mit den Eltern in der Erziehungsarbeit und reflektieren ihre pä-

dagogische Arbeit im Team mit den Kolleginnen. Außerdem vertreten sie die Einrichtung bei Ver-

anstaltungen der Gemeinde in der Öffentlichkeit.
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Zu den Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte zählen 

 Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder 

 Vorbereitung und Umsetzung pädagogischer Angebote, sowie individuelle Förderung der 

Kinder 

 Strukturierung des Tagesablauft 

 Auswahl von Spielmaterial und Einrichtung des Gruppenraums 

 Wahrung der Aufsichtsplicht während der Betreuungszeit 

 Dokumentation des Entwicklungsverlaufs der Kinder 

 Vorbereitung, Durchführung und Protokollieren von Entwicklungsgesprächen mit den Eltern 

 Kooperation mit Therapeuten, Beratungsstellen und familienunterstützenden Fachstellen 

 Verwaltungsaufgaben im Gruppenbereich 

 Zusammenarbeit mit der KINDERhaus Leitung und im pädagogischen Team 

 Teilnahme an Dienstbesprechungen, Plantagen und Fortbildungen 

 Mitarbeit an der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption des KINDERhaus Schnei-

derGARTEN 

 Zusammenarbeit im Netzwerk der familienbegleitenden Organe der Gemeinde Bietigheim, 

den Partnerkindergärten im Ort und den Umlandgemeinden sowie der örtlichen Grundschule 

 Teilnahme an Veranstaltungen des KINDERhauses und der Gemeinde Bietigheim 

Einzelne Mitarbeiterinnen übernehmen weitere zusätzliche Aufgaben wie Mentorin für Praktikan-

ten in der Erzieherausbildung, Betreuung der Kita-Spiel-O-Thek, Verantwortung für die 

„Haus“Tiere des KINDERhauses oder Bereichsleitung des Krippen- bzw. Kigabereichs.  

Des Weiteren unterliegen alle Mitarbeiterinnen über alle Geschehnisse in der Einrichtung der 

Schweigepflicht und sind zur Wahrung des Datenschutzes verpflichtet. 

 

Aufsichtspflicht 

Alle Kinder sollen ihre Zeit im KINDERhaus SchneiderGARTEN behütet und unbeschadet ver-

bringen. Um dies zu gewährleisten ist die Wahrung der Aufsichtspflicht eine der wichtigsten Auf-

gaben der pädagogischen Fachkräfte. Dies bedeutet die Kinder vor einer Selbstschädigung oder 

einer Schädigung durch Dritte zu schützen, aber auch zu verhindern, dass Kinder während ihrer 

Betreuungszeit Dritte schädigen. 

Die Übernahme der Aufsichtspflicht durch die Mitarbeiterinnen ist im Aufnahmevertrag geregelt 

und beginnt mit der bewussten Übergabe der Kinder von den Eltern an die Erziehrinnen und en-

det beim Abholen mit der Inobhutnahme der Kinder durch die Eltern. Es ist rechtens, dass die 

Mitarbeiterinnen die Kinder auch weiteren von den Sorgeberechtigen schriftlich benannten abhol-

berechtigten Personen übergeben. Bei uns unbekannten Personen behalten wir uns vor Rück-

sprache mit den Eltern zu halten oder uns ein Ausweisdokument zeigen zu lassen. 

Die Einhaltung der Aufsichtspflicht meint jedoch nicht die dauerhafte und lückenlose Überwa-

chung der Kinder. Sie wird dem Alter und dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst ausge-

übt und trägt dem Autonomiebestreben des Kindes individuell Rechnung. 

Die Aufsichtspflicht erstreckt sich für alle Mitarbeiterinnen auf alle Kinder im KINDERhaus 

SchneiderGARTEN, d.h. sowohl auf die Kinder der eigenen Gruppe, Kinder aus den weitern 
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Gruppen der Einrichtung, Eingewöhnungskinder sowie Besuchskinder, die mit Wissen der Päda-

goginnen zeitweise in der Einrichtung anwesend sind. 

 

Verfügungszeit 

Neben der Arbeit mit den Kindern im Gruppendienst steht den pädagogischen Fachkräften ein 

fester Teil ihrer vertraglichen Arbeitszeit als Verfügungszeit zu. Während der Zeit im Gruppen-

dienst sollen die Pädagoginnen ihre Aufmerksamkeit ganz den Belangen der Kinder widmen. In 

der Verfügungszeit kümmern sich die Mitarbeiterinnen um alle zusätzlichen fachlichen Aufgaben 

wie Entwicklungsdokumentation, Elterngespräche, Öffentlichkeitsarbeit und Rechercheaufgaben. 

Ebenso liegen die Teambesprechungen, Runde Tische oder Kooperationsgespräche in der Ver-

fügungszeit. 

Um die Arbeitsbereiche der Verfügungszeit qualifiziert ausführen zu können stehen den Fach-

kräften ausreichend Räume sowie moderne technische Ausstattung zur Verfügung. 

 

13.4. Teamsitzungen und Plantage 

Die regelmäßig stattfindenden Teambesprechungen nutzen die Mitarbeiterinnen zum fachlichen 

Austausch, zur kollegialen Beratung und zur Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit. 

Es werden Fallbesprechungen zu einzelnen Kindern durchgeführt und die verschiedenen Be-

obachtungen und Sichtweisen zu deren Entwicklung mitgeteilt. 

Das Gesamtteam wird über die von Kleinteams geplanten Abläufe von Festen, Aktivitäten oder 

Elternveranstaltungen informiert. 

Aktuelle Themen, Beobachtungen oder Schwierigkeiten in der Arbeit mit den Kindern oder in der 

Arbeitsorganisation werden angesprochen und gesammelt. Aus diesen Mitteilungen ergibt sich 

die Grundlage für die Reflexion der pädagogischen Arbeit. In Gesprächen und Diskussionen wird 

die Sichtweise der einzelnen Mitarbeiterinnen dargestellt. Hierbei treten durchaus unterschiedli-

che Haltungen zu einzelnen Themen auf. Die Sicherung der Ergebnisse aus diesen Gesprächen 

wird schriftlich festgehalten und letztlich als Grundlage unserer Arbeit in die entsprechenden Kon-

zepte oder Pläne eingefügt. 

Die Teamsitzungen finden in unterschiedlichen Formationen statt. So tritt das gesamte pädagogi-

sche Team ca. alle 8 Wochen zusammen, die Treffen der Bereichsteams und die Gruppen- bzw. 

Tandemteams finden in 14 tägigem Wechsel statt. 

 

Die Planungstage finden zweimal jährlich statt. An diesen Tagen ist die Kita für die Kinder ge-

schlossen. Die Erzieherinnen planen an diesen Tagen die Termine für die Aktivitäten des Kitajah-

res und legen die Kleingruppen für deren Organisation fest. Ebenso erfolgt die Fortbildungs- und 

Ferienplanung. 

Des Weiteren werden an diesen Tagen die arbeitsrechtlichen Unterweisungen und Belehrungen 

der Mitarbeiterinnen bezgl. Hygiene, Infektionsschutz, Verhalten im Brandfall und Maßnahmen 

zur Ersten Hilfe durchgeführt. 

Einen großen Teil der Zeit verwenden die Fachkräfte für die Überarbeitung und Fortschreibung 

der Einrichtungskonzeption und deren Teilkonzepte. Sie setzten sich mit pädagogischen und 

fachlichen Themen und Fragen im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen und familiärer Be-

lange auseinander. 
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13.5. Fortbildungen 

Fortbildungen dienen der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen. 

Die Fachkräfte melden Bedarfe zu möglichen Themen und inhaltlichen Wünschen für Weiterbil-

dungsmaßnahmen an. Das Leitungsteam des KINDERhauses erstellt auf dieser Grundlage, den 

Fortbildungsplan für das nächste Kitajahr. 

In der Regel finden Fortbildungen als Inhouse-Seminare für das Gesamtteam oder die Be-

reichsteams statt. Bei spezifischen Wünschen oder Bedarfen gehen einzelne Kolleginnen auch 

noch zu zusätzlichen individuellen Schulungsangeboten, z.B. Praxisanleitung, Kooperation mit 

der Grundschule, Kinder unter 3 Jahren, Leitungsqualifikation, usw. 

Im zweijährigen Rhythmus absolviert das gesamte pädagogische Team eine Schulung zum Be-

triebshelfer und alle fünf Jahre erfolgt ein Seminar zum Brandschutzhelfer. Des Weiteren werden 

Kolleginnen im Bereich Betriebssicherheit geschult. 

Die Organisation und Anmeldung der Fortbildungen übernimmt die Leitung der Einrichtung unter 

Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Budgets. 

 

13.6. Personalentwicklung 

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind der Garant für eine optimale Betreuungs- und Arbeits-

leistung in der Kita. Das Ziel ist, dass sich die Pädagoginnen mit der Einrichtung identifizieren 

und in ihren individuellen Stärken gefördert werden. Eine von Offenheit, Toleranz und Vertrauen 

geprägte Arbeitsatmosphäre trägt zur Zufriedenheit der Kolleginnen und zur Verbundenheit mit 

der Arbeitsstätte bei. 

Um engagierte neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen und Kolleginnen langfristig zu beschäftigen, 

ist es das Anliegen und Ziel des KINDERhauses SchneiderGARTEN passgenau Maßnahmen an-

zubieten, die die pädagogischen Fachkräfte fördern, qualifizieren und weiterbilden. 

Aus dieser Zielsetzung heraus bieten wir eine Reihe von Instrumenten der Personalentwicklung 

an: 

Jährliches Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräch 

Kollegiale Beratung durch die KINDERhaus Leitung oder externe Fachkräfte 

Begleitende Supervision für das pädagogische Team 

Teamspezifische Fortbildungen 

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen 

Förderung von Führungsnachwuchskräften 

Jobrotation im Bereich der pädagogischen Arbeitsfelder 

Betriebliche Gesundheitsförderung 

Teamevents wie Betriebsausflug, Weihnachtsessen, o.ä. 
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13.7. Die Kita als Ausbildungsstätte 

Um auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte in den Einrichtungen beschäftigen zu können, 

bietet das KINDERhaus SchneiderGARTEN Ausbildungs- und Praktikumsplätze für verschiedene 

Berufsgruppen an. 

In unserer Einrichtung stehen Ausbildungs- oder Praktikumsplätze für 

 Erzieherinnen in der Schulischen Ausbildung 

 Praxisintegrierte Erzieherausbildung (PIA) 

 Erzieherinnen im Anerkennungsjahr 

 Praxissemester während des Studiums Kindheitspädagogik 

 Logopädinnen während der schulischen Ausbildung 

 Heilpädagoginnen begleitend zur schulischen Ausbildung 

 Ergotherapeutinnen schulbegleitend 

zur Verfügung. 

Auf Anfrage prüfen wir auch Ausbildungsmöglichkeiten für weitere Berufszweige und begleiten 

diese gerne. 

Zur optimalen Förderung der Nachwuchskräfte kooperieren wir eng mit den Fachschulen und pä-

dagogischen Hochschulen in unserem Einzugsbereich und streben eine enge Verzahnung von 

Theorie und Praxis an. 

Im KINDERhaus SchneiderGARTEN legen wir Wert auf eine gute Begleitung und fachliche Anlei-

tung unserer Auszubildenden. Aus diesem Grund werden die Mitarbeiterinnen, welche die Auszu-

bildenden betreuen regelmäßig für diese Aufgabe fortgebildet. Für Anleitungs- und Reflexionsge-

spräche, Anleitertreffen an den Fachschulen, fachliche Begleitung der Auszubildenden und Pra-

xisbesuche steht den Mentorinnen ein festes Zeitkontingent zur Verfügung. 

Eine Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis im KINDERhaus SchneiderGARTEN nach er-

folgreich abgeschlossener Ausbildung ist bei freien Anteilen im Stellenplan möglich.
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13.8. Betriebliche Gesundheitsförderung 

Körperliche Gesundheit und psychisches Wohlbefinden sind die Grundpfeiler, um gute Arbeit zu 

leisten. Dieser Gedanke leitet uns im KINDERhaus SchneiderGARTEN die Mitarbeiterinnen 

durch betriebliche Gesundheitsvorsorge zu unterstützen.  

Dieses Ziel setzt der Arbeitgeber und die KINDERhaus Leitung in einer Vielzahl von Maßnahmen 

um: 

Arbeitsmedizinische Betreuung durch den Be-
triebsarzt 

Pool von Vertretungskräften bei gesundheits-
bedingtem Ausfall von Mitarbeiterinnen  

Schulung aller Mitarbeiterinnen zum Betriebs-
helfer und im Brandschutz 

Modern und technisch ausgestatte Räume für 
Pausen- und Verfügungszeiten 

Schulung von Mitarbeiterinnen zur Sicher-
heitsbeauftragten 

Erwachsenen gerechtes Mobiliar in allen 
Räumlichkeiten 

Sicherheitstechnische Begehungen des Ar-
beitsplatzes  

Bereitstellung von ausgewählten Getränken 
für die Mitarbeiterinnen 

Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen der 
einzelnen Tätigkeitsfelder 
 

Angebote zur Gesundheitsprävention z.B. Rü-
ckenschule, Lauf- oder Radlertreff o.ä. 

Angebote von Vorträgen, Seminaren oder 
Fortbildungen zum Thema Beruf und Gesund-
heit 

Angebot eines Jobrads 
 

Berufliches Wiedereingliederungsmanage-
ment / Rückkehrgespräch nach Erkrankung 

 

 

Weitere Bedarfe werden mit den Mitarbeiterinnen gemeinsam ermittelt und nach Möglichkeit um-

gesetzt. Die Zusammenarbeit und der kontinuierliche Austausch zwischen Träger und Fachkräf-

ten ist in diesem Themenfeld unerlässlich, denn nur die Akteure vor Ort wissen wo die Probleme 

liegen und welche Maßnahmen erforderliche sind.
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14. Kooperation mit anderen Institutionen 
 

 

„Im Kindergarten befinden sich die Kinder in einem öffentlich und konzeptionell gestalte-

ten Rahmen. … Er ist …Bestandteil des Gemeinwesens, … 

Für den Bildungsauftrag bedeutsam sind Gemeinwesenorientierung und Vernetzung mit 

anderen Stellen und Institutionen. … 

In Absprache mit den Erziehungsberechtigten arbeitet der Kindergarten vertrauensvoll mit 

allen Fachkräften zusammen, die sich um eine gelingende Entwicklung des Kindes küm-

mern.“12 
 

 

In diesem Kapitel werden die Personen und Fachstellen vorgestellt, welche mit dem KINDER-

haus SchneiderGARTEN zusammenarbeitet und die Inhalte der jeweiligen Kooperation benannt. 

 

14.1. Fachschulen für Sozialpädagogik 

Bereits in dem vorangegangenen Titel „Kita als Ausbildungsstätte“ wurde formuliert, dass die 

Fachkräftegewinnung durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen ein entscheidender Faktor 

für die Einrichtungen ist, um den Betreuungsanspruch zu gewährleisten. 

Wir arbeiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und in der Form der jeweils geltenden 

Ausbildungsverordnung und Curriculums mit den Fachschulen für Sozialpädagogik, Logopädie 

und Ergotherapie sowie den pädagogischen Hochschulen im Raum Karlsruhe und Rastatt zu-

sammen. Durch die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen zur Anleitung für Praktikanten garantiert 

die fachliche Kompetenz aktuelles Fachwissen in der gemeinsamen Ausbildungsverantwortung 

mit den schulischen Ausbildungsstellen. 

 

14.2. Netzwerk Kindergärten 

Eine Vernetzung zwischen den Kindertageseinrichtungen in Bietigheim aber auch zu den Kitas in 

den MÖBS Gemeinden und im Umland ermöglicht es der Einrichtungsleitung und bei Bedarf 

auch den Mitarbeiterinnen, sich über fachliche und organisatorische Themen auszutauschen. 

Ebenso finden Begehungen oder Hospitationen in verschiedenen Einrichtungen statt. Hieraus 

entstehen neue Ideen für die eigene Arbeit oder es werden gemeinsame Projekte entwickelt. 

 

14.3. Grundschule 

In einem vorangegangenen Kapitel wurde die Gestaltung des Übergangs von der Kita in die 

Grundschule beschrieben. Als zwei aufeinanderfolgende Bildungseinrichtungen wissen die 

Grundschule und die Kindertageseinrichtung um die Bedeutung einer guten fachlichen Koopera-

tion und einer aufeinander abgestimmten Arbeitsweise für die Entwicklung der Kinder. 

Um diesen Übergang fließend zu gestalten, arbeitet die Grundschule Bietigheim und das KIN-

DERhaus SchneiderGARTEN verlässlich zusammen. 

Im jährlichen Planungsgespräch stimmen sich Schulleitung, Kooperationslehrkraft, die Kitaleitung 

und ggf. die für die Vorschularbeit zuständige Fachkraft über die Inhalte der Kooperation ab. Sie 

                                                
12 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen, S. 84 
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klären Fragen und beseitigen Schwierigkeiten. Des Weiteren wird ein zeitlicher und methodischer 

Jahresplan erstellt. 

Durch die Besuche in der Kita und die durchgeführten Angebote der Lehrkraft mit den Vorschul-

kindern erhält sie ein individuelles Bild von der Schulfähigkeit des einzelnen Kindes.  

 An dieser Stelle wird die konkrete Zusammenarbeit mit der Grundschule nach Abstimmungen 

mit dem Rektor und Lehrerkollegium beschrieben werden. 

Für Rückfragen oder einer näheren Zusammenarbeit mit der Grundschulförderklasse oder bei ei-

ner Überprüfung der Regeleinschulung durch ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Bera-

tungszentrum stehen die Erzieherinnen bei Bedarf beratend und unterstützend zur Verfügung. 

 

14.4. Vereine 

Vereine sind eine gesellschaftliche Bereicherung und dienen den Vertiefungen von Interessen 

und Begabungen sowie zur sinnvollen Gestaltung der Freizeit. 

Die Gemeinde Bietigheim weist eine große Vereinslandschaft auf und das KINDERhaus Schnei-

derGARTEN ist daran interessiert dauerhafte oder auch wechselnde Kooperationen mit Vereinen 

aus unterschiedlichen Bereichen wie Sport, Musik oder Gemeinnützigkeit aufzubauen. 

Vorstellbar wäre ein Angebot des DRK für die Vorschulkinder zum Thema Erste Hilfe, Musikgar-

ten oder Instrumenten-Schnuppern mit einem musikalischen Verein oder Schnupperkurse mit 

den Sportvereinen. 

Dieses Netzwerk gilt es in den nächsten Jahren aufzubauen, zu festigen und den Möglichkeiten 

anzupassen. 

Gerne bieten wir den Vereinen auch die Gelegenheit ihre Angebote in unserem KINDERhaus 

vorzustellen oder außerhalb der Öffnungszeit Räumlichkeiten im KINDERhaus zu nutzen. 

 

14.5. Kindersportschule 

Als Kooperationspartner im Bildungsbereich und konzeptionellen Schwerpunkt Bewegungsförde-

rung steht dem KINDERhaus SchneiderGARTEN die Kindersportschule Mittelbaden zur Seite. 

Gemeinsames Ziel der KISS, des KINDERhauses und den beteiligten Vereinen ist es allen Kin-

dern eine umfassende sportliche Grundlagenausbildung zu ermöglichen und ihnen verschiede-

nen Sportarten näher zu bringen. 

Die Kindersportschule bietet Sportkursblöcke für die Kleinsten unter uns an. Sportspiele, Bewe-

gungsaufgaben und Zeit um sich richtig Auszutoben, sind die Ziele dieser Sporteinheiten. Dabei 

werden explizit die motorischen Grundlagen laufen, werfen, springen, rollen, wälzen, stützen und 

balancieren und die Wahrnehmungsfähigkeit geschult. 

Der Umfang und die Alterszielgruppe gestaltet sich individuell in Absprache mit dem KINDER-

haus SchneiderGARTEN. Um die Angebote der Kindersportschule in den täglichen Alltag zu in-

tegrieren, werden die Bewegungseinheiten von den Fachkräften der Einrichtung begleitet. 

Ein weiterer Teil des Bewegungsangebotes ist der 2malig durchgeführte Fitnesstest. Über diesen 

Motorik-Test erhalten die Eltern einen kleinen Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand 

ihrer Kinder. Zum Abschluss wird mit den Kindern ein Kindergartensportfest auf einem großen 

Sportplatz veranstaltet.13 

                                                
13 Homepage der Kindersportschule Mittelbaden e.V. 
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14.6. Therapeuten, Fachpraxen und Beratungsstellen 

Um Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf, Entwicklungsverzögerungen oder –störungen 

aber auch Familien in belastenden Situationen passgenau und bedarfsgerecht betreuen und un-

terstützen zu können, nehmen die pädagogischen Fachkräfte unserer Einrichtung bei Bedarf Un-

terstützungs- und Beratungsangebote von externen Fachleuten in Anspruch. 

Die Nutzung der Fachdienste erstreckt sich über  

 die Vermittlung von Kontaktadressen an die Eltern  

 (anonyme) Beratungsgespräche für die Erzieherinnen 

 Durchführung von Therapiestunden in den Räumen der Kita und während der regulären Be-

treuungszeit 

 Runde Tische und Fallbesprechungen 

 Hospitation der Therapeuten oder Beratungskräfte in den Kitagruppen 

 Erstellung und Bereitstellung von Entwicklungsberichten 

 Beschäftigung von Kräften der Eingliederungshilfe: begleitende und / oder pädagogische Hil-

fen 

 

Das KINDERhaus SchneiderGARTEN strebt den Aufbau der interdisziplinären Zusammenarbeit 

mit 

 der Frühförderstelle Rastatt / Familienzentrum 

 der Psychologische Beratungsstelle des Landkreis Rastatt 

 der Lebenshilfe Rastatt / Murgtal 

 dem Reha-Zentrum Rastatt und dem Rehazentrum Südwest 

 niedergelassenen Logopäden, Ergotherapeuten, Heilpädagogen, usw. im Umland 

an. 

 

14.7. Öffentlichkeitsarbeit 

Unter Öffentlichkeitsarbeit ist Kommunikation von Organisationen gegenüber ihren externen und 

internen Partnern zu verstehen. Hierbei gelten die Presse- und Medienarbeit als Kerndisziplinen. 

Bei der „Öffentlichkeitsarbeit“ geht es darum, eine Organisation und ihre Arbeit in der Öffentlich-

keit transparent darzustellen.14 
 

Im KINDERhaus SchneiderGARTEN wollen wir unseren pädagogischen Auftrag, Einblicke in die 

Abläufe und die vielfältigen Angebote der Einrichtung transparent nach außen darstellen. 

Zielgruppen unserer Öffentlichkeitsarbeit sind 
 

 Eltern und Familien 

 potenzielle neue Mitarbeiterinnen 

 interessierte Bürger 

                                                
14 in Anlehnung an verschiedene Definitionen aus Quellen im Internet 
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 bestehende oder neue Kooperationspartner 

 externe Fachkräfte und Fachdienste 

Zur Darstellung unserer Arbeit nutzen wir sowohl konventionelle als auch neue Medien. 

Auf der Homepage des KINDERhaus SchneiderGARTEN finden Sie unter <Link wird noch einge-

fügt> alle aktuellen Informationen und Termine, einen Überblick der angebotenen Betreuungsfor-

men, Einblicke in die räumliche Ausstattung, die Vorstellung des KINDERhaus Teams, und vieles 

mehr. 

Eltern können über die ElternApp <Link wird noch einfügt> alle wichtigen Informationen, Termine 

oder Neuerungen abrufen. Auch das Krank- oder Abmelden vom Kitabesuch des eigenen Kindes 

kann über die App erfolgen. 

Alle Besucher des KINDERhaus SchneiderGARTEN erhalten beim Betreten der Einrichtung im 

Foyer über den Infobildschirm die aktuellen Themen und Neuigkeiten der Einrichtung. 

In den Printmedien der Tagespresse und dem Gemeindeanzeiger veröffentlichen wir besondere 

Aktionen und Ereignisse aus unserer Kita. 

Veranstaltungen bewerben wir durch Flyer, Plakate und Anschläge an den Ortseingängen. 

Durch diese Vielfalt der Informationsmöglichkeiten gehen wir davon aus eine möglichst große An-

zahl der interessierten Öffentlichkeit zu erreichen. Gibt es weitere Vorschläge für Verbreitungs-

möglichkeiten, freuen wir uns über einen Hinweis auf diese.
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15. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

 
 

„Fortschritt funktioniert nicht ohne Veränderung und wer nicht in der Lage ist seine Mei-

nung zu ändern, verändert gar nichts“15 
 

 

15.1. Verfahren und Methoden 

Das pädagogische Team der Einrichtung steht im ständigen Dialog über die Ziele und Umset-

zung seines pädagogischen Handelns. Hierbei werden Neuerungen und Veränderungen begrüßt 

und maßvoll eingesetzt, aber auch Bewährtes erhalten und Traditionen bewahrt. Grundsätzlich 

begegnet jede Mitarbeiterin Weiterentwicklungen offen und zugewandt. Dennoch sehen sie Än-

derungen nur um des Fortschrittswillens als nicht zielführend. Aus diesem Grund gehen die 

Fachkräfte in ihrer Arbeit reflektiert vor und bringen sich in Diskussionen über fachliche Themen 

engagiert und zielgerichtet ein. Priorität hierbei haben immer die einrichtungsspezifischen An-

sätze und Lösungen. 

Die am meisten genutzten Mittel zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der pädagogi-

schen Arbeit sind das persönliche Gespräch, der fachliche Austausch und die kollegiale Beratung 

unter den Mitarbeiterinnen. Diese finden im Gruppen- oder Tandemteam, in Dienstbesprechun-

gen des Gesamtteams, an Planungstagen, während Inhouse-Seminaren oder Mitarbeitergesprä-

chen Anwendung. 

Als systemisches Instrument der Qualitätssicherung arbeiten die Pädagoginnen mit „xxx“. 

„xxx“ ist das System zur Weiterentwicklung der Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder in ???. Es 

dient zur Erarbeitung von einrichtungsspezifischen Qualitätsstandards. 

xxx ermöglicht die Konzentration auf das Wesentliche und hilft: 

 die Alltagsarbeit zu strukturieren 

 Kräfte zu bündeln 

 den gesetzlichen Auftrag von Betreuung, Erziehung und Bildung zu erfüllen 

 Trägeraufgaben verantwortlich wahrzunehmen 

 die Identifikation mit der Einrichtung zu stärken 

 ein gemeinsames Grundverständnis der pädagogischen Arbeit zu finden 

 Position zu beziehen in Fragen, die die Einrichtung betreffen und 

 die Qualität der pädagogischen Arbeit aufzuzeigen 

Dadurch wird die Professionalität der Arbeit verdeutlicht und neue Energien freigesetzt. 

 

15.2. Datenschutz 

Alle in der Einrichtung tätigen Mitarbeiterinnen, welche personenbezogene Daten erheben, verar-

beiten, speichern und nutzen sind zur Verschwiegenheit und zur Wahrung des Datengeheimnis-

ses verpflichtet. Hierzu werden die Mitarbeiterinnen geschult und aufgeklärt und haben dies in 

                                                
15 Frederick Douglass 
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der „Verpflichtung auf das Datengeheimnis und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anfor-

derungen“ durch Unterschrift bestätigt. 

Personenbezogene Daten sind alle persönlichen Angaben und Informationen von Kindern, El-

tern, Familien und Mitarbeiterinnen. 

Die konkrete Datenverarbeitung und der Schutz persönlicher Daten sind in den Richtlinien zur 

Schweigepflicht und zum Datenschutz des KINDERhaus SchneiderGARTEN nachzulesen. 

 

15.3. Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräche 

An Tageseinrichtungen für Kinder richten sich viele Erwartungen. Die Pädagoginnen stehen im 

Spannungsfeld zwischen Erwartungen des Trägers, der Eltern, gesellschaftlicher Erwartungen, 

gesetzlicher Vorgaben und persönlichen Zielsetzungen großen Herausforderungen gegenüber. 

Um die Verwirklichung dieser breitgefächerten Anforderungen und konzeptionellen Vorgaben un-

ter Berücksichtigung der Mitarbeiterförderung in Einklang zu bringen, führt die Dienstvorgesetze 

mit jeder Mitarbeiterin in regelmäßigem Rhythmus ein Mitarbeiter- bzw. Zielvereinbarungsge-

spräch. 

In diesen Gesprächen werden die Fähigkeiten und Anregungen der Fachkräfte ermittelt und die 

Aufgabenfelder vorausschauend geplant sowie neue Tätigkeitsfelder gestaltet. 

 

15.4. Weiterentwicklung der Konzeption 

Die pädagogische Arbeit sowie die Abläufe in der Einrichtung unterliegen einem stetigen Wandel 

und werden durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst. Gesellschaftlichem Wandel, neuen pä-

dagogischen Strömungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen muss Rechnung getragen wer-

den. 

Folglich ist die vorliegende Konzeption nicht endgültig und muss kontinuierlich überprüft, den Be-

dürfnissen der Kinder und ihrer Familien sowie der Zielsetzung der Einrichtung angepasst wer-

den. 

Den Kindern soll eine kindgerechte und fachlich hochwertige Betreuung geboten werden und den 

Familien möchten die Fachkräfte verlässliche Wegbegleiter durch die Krippen und Kindergarten-

zeit sein. 

Ziel dieser Konzeption ist es allen Akteuren des KINDERhauses SchneiderGARTEN Einblicke 

und Informationen bezüglich der pädagogischen Arbeitsweise und den institutionellen Abläufen in 

der Einrichtung transparent zu machen. 

Die regelmäßige Auseinandersetzung mit und Aktualisierung der pädagogischen Konzeption ist 

fester Bestandteil der Teamsitzungen und Plantage.
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UN Kinderrechtskonvention S. 10 

Kinder- und Jugendhilfegesetzt Baden-Württemberg S. 10 

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen  S. 11 - 35 

Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen S. 40 & 49 

Homepage Land Baden-Württemberg S. 30 

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung S. 33 

Wie werden Kinder schulfähig?, Herder Verlag S. 37 

Landratsamt Rastatt S. 39 

Homepage KVJS Baden-Württemberg S. 39 

Homepage Kindersportschule Mittelbaden e.V. S.49 

 

16.2. Fotos 

Alle in dieser Konzeption veröffentlichten Fotos wurden von Andrea Federle-Walter fotografiert. 

Es wurden ausschließlich Materialien und Printmedien verwendet, welche sich im Besitz der KIN-

DERhaus SchneiderGARTEN Bietigheim befinden. 
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