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Vorwort des Trägers KinderArt

Liebe Eltern,
wir freuen uns über Ihr Interesse an der Konzeption unserer Tagesstätte!
Träger und Team haben unter beratender Mitwirkung des Elternbeirates die
Ziele und Wege unseres pädagogischen Alltags zusammengetragen, um Ihnen
einen Einblick und Überblick zu ermöglichen.
Wir von KinderArt danken Ihnen für Ihr in uns gesetztes Vertrauen. Unsere
Pädagoginnen und Pädagogen sind sehr gerne für Ihre Kinder da und begleiten
sie mit Fachkompetenz, Umsicht und Achtsamkeit auf ihren spannenden
Wegen. Unsere Tagesstätte bietet einen sicheren und verlässlichen Rahmen für
die Entwicklungsbegleitung Ihrer Kinder. Dieser Rahmen, den wir mit
Sorgsamkeit, Offenheit und Verantwortung ausfüllen, wird in dieser Konzeption
ausführlich beschrieben.
Sie ist immer eine Momentaufnahme der gemeinsamen Entwicklungsprozesse:
nur wer sich selbst bewegt, kann auch Andere bewegen und Orientierung
anbieten. So verändert sich auch die konzeptionelle Arbeit weiter: an diesem
Prozess lassen wir Sie – auch durch die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat
und im kontinuierlichen Elterndialog mit Ihnen – teilhaben. Selbstverständlich
freuen wir uns jederzeit über Ihre Hinweise, Anregungen und konstruktive
Kritik zur Verbesserung unserer Arbeit. Wir möchten Sie auch ausdrücklich
ermutigen, in Konfliktfällen und Beschwerden direkt auf die hierfür zuständigen
Mitarbeitenden zuzugehen.
Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen eine interessante Zeit bei uns, an die
Sie sich zukünftig gerne erinnern mögen.

Monika Fehringer
Geschäftsführerin
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1. Leitbild der KinderArt Tagesstätten
„Wir beziehen uns auf ein Kind, das zuhört und beobachtet,
das aber auch agiert und fordert und somit seine eigene
Entwicklung aktiv mitgestaltet“
Carla Rinaldi

KinderArt ist der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet und führt das Unternehmen
vorurteilsfrei, überkonfessionell, politisch neutral und interkulturell. Wir orientieren uns
darüber hinaus an der Berliner Erklärung des „Bundesforums Familie“.
Unsere reggio-inspirierte pädagogische Philosophie gründet vorrangig auf den Prinzipien:
• Pädagogisches Selbstverständnis als Entwicklungsbegleitung
• Architektur und Räume mit aktivierender Atmosphäre
• Freiräume zum Spüren, Erforschen, Darstellen, Bewegen und Wachsen mit allen
Sinnen
• Beachtung der Kompetenzen von PädagogInnen und Kindern zur Selbstbildung
und Mitgestaltung des Alltags
• Achtung und Respekt für das individuelle Entwicklungstempo jedes Kindes
• Wertschätzende dialog-orientierte Kooperation zwischen Kindern, Eltern und
PädagogInnen: Teilhabe der Kinder und Eltern durch Partizipation und
strukturiertes Beschwerdemanagement
• Entwicklungsbegleitung setzt eine fragende und wertschätzende Haltung der
PädagogInnen voraus: im Dialog mit den Kindern und untereinander
• Geschlechtssensibles pädagogisches Grundverständnis (Gender mainstreaming)
• Inklusive Pädagogik (Unterschiede wegen individueller Besonderheiten als
Ressource im Bildungsprozess)
• präventionsorientierter Schutz vor Gefährdungen (Kinderschutz) sowohl innerhalb
der Tagesstätte als auch in anderen Lebenskontexten
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Grundlage unserer Pädagogik ist ein Bild vom Kind, das sich als Forscher und Gestalter sein
Wissen mit Freude erschließt: Bei KinderArt wird das authentische Lerninteresse der
Kinder geweckt und niemals durch eine Haltung des „Laissez-faire“ neutralisiert oder
behindert. Kinder erhalten verstärkende und anregende Impulse, spannende
Herausforderungen zu suchen und zu gestalten. Kinder haben Freiräume, sich anzueignen,
was sie in der Welt interessiert, sie sind Entdecker und dazu brauchen sie Kitas und
hochkompetente, verantwortungsvolle PädagogInnen, die ihnen Erfahrungswelten und
herausfordernde Lernumgebungen bereitstellen. So werden auch sie zu suchenden,
unterstützenden, ebenfalls lernenden und staunenden Wegbegleitern.
Nicht ausschließlich PädagogInnen sondern auch KünstlerInnen, LiteratInnen, Musik- und
Theaterleute, also ARTisten aller Couleur, auch (Natur-)ForscherInnen, HandwerkerInnen,
PhilosophInnen, ArchitektInnen, KöchInnen und sportbegeisterte Menschen sollen im Alltag
der Kindertagesstätten wo immer möglich mitwirken. Dabei sehen wir das ästhetische und
kreative Lernen und Gestalten als bedeutsamstes Element aller Bildungsprozesse - ohne
jedoch weitere wesentliche Aspekte frühkindlicher Bildung auszublenden.
Das pädagogische Profil von KinderArt ist in einem Rahmenkonzept niedergelegt und auf
der Website veröffentlicht. Dieses berücksichtigt die konzeptionelle Grundausrichtung der
reggio-inspirierten Pädagogik und die aktuellen Erkenntnisse zur Frühpädagogik. Wir
beachten die Leitlinien des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BayBEP), des
Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) sowie die ministeriellen
„Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in bayerischen Horten“.

2. Unser Kinderhaus stellt sich vor
Unsere Tagesstätte kann insgesamt 56 Kinder aufnehmen, davon 12 Kinder ab Vollendung
des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres und 44 Kinder ab drei Jahren bis
zur Einschulung.

2.1 Zeittafel
September 1994

Eröffnung des dreigruppigen Kindergartens „Oberberg“ der
Gemeinde Berg

September 2002

Übergang des Kindergartens in die Trägerschaft des Bayerischen Roten
Kreuzes

September 2005

Start der Schulkindbetreuung

September 2008

Aufnahme von Kindern ab 2 Jahren

September 2009

Übergang des Kindergartens in die Trägerschaft von KinderArt .
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Seit September 2011 Schrittweise Einführung der reggio-inspirierten Pädagogik
September 2014

Namensänderung in Kinderhaus „Abenteuerhaus“

September 2015

Erteilung der Betriebserlaubnis als Kinderhaus

September 2017

Betriebserlaubnis für Kinder ab einem Jahr

Mai 2019

naturnahe Außengestaltung in Bezug zur pädagogischen Konzeption im
Haus

März 2020

„Pebbles“ ein Hund im Abenteuerhaus

2.2 Lage der Tagesstätte/Infrastruktur
Unsere KinderArt Tagesstätte liegt im Ortsteil Berg, oberhalb des Starnberger Sees. Die
Oskar-Maria-Graf-Grundschule, im Ortsteil Aufkirchen ist mit dem Schulbus gut zu erreichen.
Die Gemeinde Berg ist unterteilt in 14 verschiedene Ortsteile und hat ca. 8.500 Einwohner.
Berg ist durch die Busverbindungen mit der Linie 961 Schäftlarn, Kloster-Hohenschäftlarn (SBahn) - Starnberg (S-Bahn) Linie 975 Starnberg (S-Bahn) – Wolfratshausen (S-Bahn) Linie 975
Wolfratshausen (S-Bahn) – Starnberg (S-Bahn) gut erreichbar.

2.3 Unsere Räumlichkeiten
Das Haus besteht aus drei Gruppenräumen, die gleichzeitig als Funktionsräume dienen
(Krippenraum, Bauzimmer und Atelier: siehe pädagogisches Konzept/ Gruppenstruktur), mit
zwei Nebenräumen, davon wird einer als Schlafraum genutzt, einer großen Turnhalle und
der „Eingangshalle“ im Erdgeschoss.
Darüber hinaus sind Personal-, Büro-, Sanitär-, Küchen- und Lagerräume vorhanden.
Zum Haus gehört ein großer Garten mit altem Baumbestand, verschiedenen Spielbereichen,
wie Sandkästen, Schaukel und Klettermikado. Das Gelände wird täglich genutzt, bei Regen
gibt es Matschbereiche, im Winter Rutschbahnen. Zusätzlich gibt es ein weiteres naturbelassenes Gartengrundstück in unmittelbarer Nähe.

3. Pädagogik und Raumkonzept
1. Unser KinderArt-Bildungskonzept gründet auf dem Bild vom Kind als Forscher,
Entdecker und Produzenten origineller Ideen.
2. KinderArt ist ein Unternehmen, das die Kinder dabei unterstützt, mit allen
Sinnen ihre Welt zu begreifen und beste Bildung ermöglicht.
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3. KinderArt bezieht Eltern und Familien durch vielfältige Angebote und
Beteiligungsmöglichkeiten in den Selbstbildungsprozess der Kinder ein.
4. KinderArt beachtet die Prinzipien einer geschlechtssensiblen Pädagogik
(Gender).
5. KinderArt beachtet die besonderen Rechte von Kindern mit Besonderheiten
(Inklusion)
und schafft in seinen Tagesstätten die hierfür erforderlichen Bedingungen.
6. KinderArt ist den Prinzipien einer werteorientierten Erziehung und Pädagogik
verpflichtet und achtet die vorrangige Erziehungsverantwortung der Eltern.
(Zitat: KinderArt Rahmenkonzept)
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3.1 Leitbild des Abenteuerhauses (Philosophie)
„ Die Welt in Ordnung bringen
Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit ihm spielen. Der aber hatte keine
Zeit für den Jungen und auch keine Lust zum Spiel. Also überlegte er, womit er den Knaben
beschäftigen könnte. Er fand in einer Zeitschrift eine komplizierte und detailreiche
Abbildung der Erde. Dieses Bild riss er aus und zerschnipselte es dann in viele kleine Teile.
Das gab er dem Jungen und dachte, dass der nun mit diesem schwierigen Puzzle wohl eine
ganze Zeit beschäftigt sei.
Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und begann mit dem Puzzle. Nach wenigen Minuten
kam er zum Vater und zeigte ihm das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater konnte es
kaum glauben und fragte seinen Sohn, wie er das geschafft habe.
Das Kind sagte:
Ach, auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet. Den habe ich richtig zusammengesetzt.
Und als der Mensch in Ordnung war, war es auch die Welt. “
Autor Unbekannt

Im Sinne dieser Geschichte orientiert sich unser pädagogisches Selbstverständnis vor allem
an diesen Schwerpunkten:

• Selbstständigkeit – Selbstwirksamkeit
• Achtsamkeit, achtsamer Umgang
• Wertschätzung
• Empathie und Feingefühl
• Sicherheit durch Beziehung
• Explorieren und Entfaltung
ermöglichen
• Atmosphäre des Wohlfühlens
• Gleichwertigkeit
• Kinder sind Akteure ihrer
Entwicklung
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3.2 Reggio-inspirierte Pädagogik
Grundlage unserer Pädagogik ist das beschriebene Bild vom Kind, das als Forscher und
Gestalter seinen individuellen Lebensweg erkennt und beschreitet. Der Aufbau von Identität
und die Ausbildung von Individualität ist ein zentrales Leitbild unserer Pädagogik.
Die Erwachsenen sind die Wegbegleiter der Kinder. Dabei sehen wir aus entwicklungspsychologischer Sicht das ästhetische und kreative Lernen und Gestalten als bedeutsames
Element der Bildungsprozesse.
Unsere Bildungs- und Erziehungsphilosophie beruht auf der Achtung der Individualität jedes
Kindes, seiner Kompetenz zur tätigen Selbstaneignung der Welt, der Würdigung seines
familiären und kulturellen Hintergrundes, der Achtung und Sicherstellung seiner Rechte und
Schutzbedürfnisse sowie der achtsamen Entwicklungsbegleitung in sozialen
Zusammenhängen und Strukturen.
(Auszug KinderArt Rahmenkonzept)

3.3 Lernen im Abenteuerhaus
Kinder entwickeln ihre Themen durch innere Bilder und ihr Interesse an der Gestaltung von
selbst gesetzten „Spuren“. Sie erkennen den Zusammenhang, der beispielsweise zwischen
einer Bewegung ihrer Hände und einer Malspur besteht. So entstehen Erfahrungen mit der
eigenen Wirksamkeit – ein zentrales Moment unseres pädagogischen
Bildungsverständnisses.
Ästhetisches Lernen ist Wahrnehmungslernen. Bei Kindern spielt der Gebrauch der Sinne
zum Wahrnehmen und zum Erschließen ihrer Welt eine entscheidende Rolle. Sehen, hören,
greifen, riechen und schmecken: Kinder lernen mit allen Sinnen. Ästhetische Erziehung (und
damit kulturelle Bildung) fördert dabei sowohl ihre „sinnliche“ und kognitive als auch ihre
emotionale Wahrnehmung. Das heißt, sie gibt Kindern die Möglichkeit, ihre Erlebnisse und
Empfindungen künstlerisch auszudrücken.
Aus unserer kreativpädagogischen Sicht ist nicht das fertige „Produkt“ entscheidend,
sondern der Prozess, der Umgang mit Farben, Formen und Materialien und natürlich die
Freude am Gestalten. Den Kindern bietet es jenseits von „richtig“ und „falsch“ einen
Freiraum, um eigene Ideen umzusetzen und sich selbst zu verwirklichen. Ihre
Vorstellungskraft wird angeregt und zudem ihr räumliches Denkvermögen trainiert. Weil
kreatives Arbeiten zugleich Selbstdarstellung des Einzelnen und Interaktion mit Anderen sein
kann, trägt es zum Erwerb von persönlichen und sozialen Kompetenzen und
Ausdrucksmöglichkeiten bei. (Auszug KinderArt Rahmenkonzept)
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3.4 „Pebbles“ ein Hund im Abenteuerhaus
Seit März 2020 bereichert die Hundedame Pebbles (geb. 19. Jan. 2020) das Abenteuerhaus
und ist nach einer behutsamen Eingewöhnung nun fester Bestandteil des Kinderhauses.
Mit nur neun Wochen betrat Pebbles als Hundewelpe das erste Mal, nach Absprache mit
allen Eltern, den Kindern, dem Träger und dem Team, das Abenteuerhaus. Die
Voraussetzungen und Unterlagen, die Pebbles benötigt und alle Vorgaben des
Gesundheitsamtes wurden abgeklärt. Glücklicher Weise ist zudem eine Pädagogin im Haus,
die ihre Erfahrung in der Ausbildung von Hunden einbringt.
In der Prägephase lernte Pebbles das Haus mit seinen großen und kleinen Menschen kennen,
gewöhnte sich an die Räumlichkeiten, die Gerüche, Geräusche und Abläufe. Von Anfang an
besuchte sie eine Welpenschule und ist auch weiterhin regelmäßig bei einer Hundetrainerin,
die auch im Abenteuerhaus den Alltag mit begleitete, da zu Beginn nicht sicher war, wie ein
harmonisches Zusammenwirken von Hund und Kindern gelingen könnte. Erst mit der Zeit
zeigte sich Pebbles Charakter im sozialen Miteinander, ihre Achtsamkeit und Behutsamkeit
mit der sie Kinder und Erwachse wahrnimmt, wie sie auf sie zugeht und Berührungen zulässt
und darauf reagiert. Sie ist ein sehr aufgeschlossener, kinderlieber und toleranter Hund.
Zu erst benötigte Pebbles noch sehr viel Ruhe und hatte ihren Rückzugsort im Büro in einer
großen Box, in der sie sehr gerne und lange schlief. Inzwischen verbringt sie ihre Ruhe- und
Auszeiten an ihren Rückzugsorten im Büro, im Gruppenraum oder im Garten und sie sind Teil
unserer Routine. Sie freut sich über den Kontakt mit Kindern und Erwachsenen und liebt
Berührungen.
Hunde leben in ähnlichen sozialen Strukturen wie wir Menschen. Sie sind einfühlsam,
anpassungsfähig, suchen den Kontakt zu anderen Spielpartnern und genießen die Aktivität
mit Menschen. Kinder und Eltern freuen sich sie zu sehen und sie gibt diese Freude zurück.
Sie lässt sich gerne streicheln, drücken und liebt kuscheln. Wir erleben, dass genau dies
unsere Kinder sehr genießen. Diese körperliche Nähe suchen oft auch Kinder, die sich unwohl
fühlen oder traurig sind. Pebbles erkennt dieses Gefühl, sie geht achtsam auf die Kinder zu
und bietet ihre Nähe an. Für viele Kinder ist das in dieser Situation sehr hilfreich. Gleiches gilt
bei der Trennung am Morgen die manchen Kindern nicht so leicht fällt. Steht Pebbles freudig
wartend im Raum, zaubert sie den Kindern oft ein Lächeln ins Gesicht und der Abschied fällt
leichter.

Zur Ruhe finden fällt leichter mit Pebbles.

Ein Mädchen sucht Nähe und Geborgenheit und
schaut gemeinsam mit Pebbles entspannt den
ersten Schneeflocken zu.
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3.5 Gesetzliche Grundlagen
Unserem Handeln liegt das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit
Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG) vom 08. Juli 2005 zu Grunde.
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf der reggio-inspirierten Pädagogik und beachtet den
Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP).

3.6 Basiskompetenzen
Basiskompetenzen sind vielfältige und grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein
Kind sich aneignet, um seine eigene Persönlichkeit zu entfalten, um mit Menschen
zusammenzuleben und um sich mit der Umwelt auseinandersetzen zu können. Alle
Basiskompetenzen zusammengefasst bilden den Grundstein für die Entwicklung von
Lebenskompetenz.
• Personale Kompetenz
• Motivationale Kompetenz
• Kognitive Kompetenz
• Physische Kompetenz
• Soziale Kompetenz
• Entwicklung von Werten- und Orientierungskompetenz
• Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
• Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
• Lernmethodische Kompetenz
• Förderung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz)

Personale Kompetenzen
Kinder entwickeln Vertrauen in ihre eigenen Kräfte, sie lernen sich wahrzunehmen und sich
selbst zu achten und sie sind offen und neugierig für neue Erfahrungen. Durch das offene
10

Haus können unsere Kinder ihr individuelles Entwicklungstempo selbst bestimmen und
Aufgaben im eigenen Tempo lösen. Sie werden durch vielfältige Angebote in den einzelnen
Räumen zur Offenheit für Neues angehalten und ermutigt.
Soziale Kompetenzen
Kinder entwickeln die Fähigkeit Anderen zuzuhören, sie erlernen Empathie und
Perspektivenübernahme, sie entwickeln ein Konfliktmanagement, dadurch lernen sie
Konflikte und Frust aushalten und Kompromisse zu schließen.
Unsere Tagesstätte ist ein wichtiger Ort um soziales Miteinander zu erfahren. Die
altersgemischten Gruppen bieten den Kindern die Möglichkeit mit Anderen in Interaktion zu
treten. Auch durch die täglichen Früh- und Mittagskreise bilden die Kinder ihre sozialen
Kompetenzen aus.

Lernmethodische Kompetenzen
Kinder erleben Freude am Lernen, sie setzen eigene Ideen um und lernen dadurch ihre
eigenen Stärken, Schwächen und Strategien kennen. Sie lernen wie sie selbst am besten
lernen.
Unsere Projekte werden mit den Kindern erarbeitet und von den Kindern mitgestaltet. So
werden z.B. bei unseren Theaterstücken Lerninteressen geweckt und Impulse der Kinder
aufgegriffen. Unsere Kinder stellen sich immer wieder großen Herausforderungen und
meistern diese selbstständig und mit viel Freude.
Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastung (Resilienz)
Kinder lernen Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Die Resilienz ist die Grundlage für eine
positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe Lebensqualität sowie der
Grundstein für einen kompetenten Umgang mit Belastungen.
Wichtig ist es uns, dass Kinder lernen Frust auszuhalten. Wir ermutigen die Kinder dazu,
eigenständige Entscheidungen zu treffen, die auch unabhängig von der Gruppenmeinung
gebildet werden können.
11

4. Bildungs- und Erziehungsbereiche Werte- und
Orientierungskompetenz
Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit und hat das Recht darauf, als solche anerkannt
zu werden.
Unser ganzes Leben wird von Werten und Normen geprägt, die bereits in der frühen
Kindheit vermittelt und verinnerlicht werden.
In unserer Tagesstätte lernen die Kinder ethische Grundlagen und lebenspraktische
Kenntnisse, sowie sich und verschiedene Situationen zu reflektieren und dazu Stellung zu
beziehen.
Uns ist es wichtig, dass sich die Kinder für Menschen aus anderen Kulturkreisen interessieren
und ihnen Wertschätzung entgegenbringen. Zugleich sollten sie sich der eigenen Kultur
zugehörig fühlen. Wir orientieren uns an den christlichen Wertvorstellungen und
transportieren diese im Kita-Alltag ganz selbstverständlich.
Im Kita-Alltag bedeutet dies:
Die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, kulturelle Unterschiede erlebbar machen und
gegenseitige Toleranz üben.
Die Neugier auf andere Kulturen wollen wir fördern und Unsicherheiten und Hemmungen
sollen behutsam überwunden werden.
Wir ermöglichen unseren Kindern die Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren und als
unersetzlich und verletzbar wahrzunehmen.
Mit diesen Werten setzen wir uns auseinander:
• Vermittlung von respektvollen Umgang miteinander
• Bedeutung der Freundschaft, Akzeptanz von Verschiedenartigkeit
• Regeln aufstellen und reflektieren
• Auseinandersetzen im Gesprächskreis unter Beachtung von Gesprächsregeln
• Gemeinschaftsarbeiten

Mathematische Bildung
Die Welt unserer Kinder ist voller Mathematik, geometrischer Formen, Mengen und Zahlen.
In spielerischer Form lernen die Kinder den Zahlenraum kennen. Im Alltag und im Spiel der
Kinder ist das Hinzufügen, Aufteilen, Verteilen, Wegnehmen allgegenwärtig.
So wird beim Backen und Kochen in unserer Küche der Umgang mit Waage, Messbecher und
das Um- und Abfüllen in verschiedene Gefäße ganz nebenbei und täglich erfahrbar. Die
12

Kinder lernen abzuwiegen, zu messen und Rauminhalte zu vergleichen. Auch wird beim
Bauen und Konstruieren im Bauzimmer angewandte Mathematik sichtbar. Die Kinder stellen
beim Spielen Tiere in ein abgetrenntes Gehege oder sie nehmen Tiere weg, dadurch werden
täglich Mengen erfasst und verglichen.

Naturwissenschaftliche und technische Bildung
Unsere Kinder wachsen in einer hochtechnisierten Wissensgesellschaft auf. Naturwissenschaften und Technik prägen unser tägliches Leben und üben großen Einfluss auf
unsere Entwicklung aus. Daher können Kinder Erfahrungen mit diesen Bereichen in unserer
Tagesstätte sammeln.
• Kreativraum (Farbenexperimente)
• Diverse Projekte (z.B. Strom, Herz-Kreislauf, Hygiene)
• Experimente im Garten (Sand, Erde und Wasser)
• Experimente während unserer Projekte wie einfache Stromkreise oder
Stromerzeugung mit Solarpanel
• Physikalische Alltagsphänomene

Musikalische Bildung
In unserer Tagesstätte bieten wir unseren Kindern viele Anregungen im musikalischen
Bereich. Der Einsatz verschiedener Orff-Instrumente zeigt sich in unterschiedlichen Liedern,
Kreis- und Klangspielen. Im Morgenkreis erfolgt eine singende Begrüßung, Geburtstage,
sowie für jährlich wiederkehrende Anlässe wie St. Martin, Nikolaus, Weihnachten usw. wird
ein musikalischer „Liederschatz“ angelegt.
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Musik ist in unserem Tagesablauf fest eingeplant und wird durch musikalische Kolleginnen
mit Instrumenten begleitet.
Die Lust an Geräuschen und Klängen ist bei unseren Kindern sehr lebendig. Spontane
Gesänge, Experimente mit Klängen, Lautäußerungen und eigens kreierte Lieder sind oft
präsent.

Bewegungserziehung
Für die Entwicklung der Kinder ist die Bewegung ein wichtiger Bestandteil. Während der
offenen Zeit steht unseren Kindern der gut ausgestattete Turnraum zur Verfügung. Alle
Bewegungsformen wie Laufen, Springen, Klettern, Balancieren, Turnen und Toben können
dort ausgelebt werden.
Kinder verfügen neben einem starken Bewegungsdrang auch über ein hohes Maß an
Bewegungsfreude.
Im Vordergrund stehen vielseitige Bewegungsangebote, bei denen die Kinder in der
Gestaltung und Entwicklung der Übung integriert werden. So bauen wir oft mit den Kindern
gemeinsam „Bewegungslandschaften“ auf.
Die Bewegung in der Natur darf natürlich nicht fehlen. Wir unternehmen je nach Wetter
Spaziergänge in den Wald, auf die nahe gelegenen Spielplätze oder an den See. Wir gehen
auch bei fast jedem Wetter in den Garten und bewegen uns dort an der frischen Luft.

Sprachliche Bildung
Die Kommunikation und Ausdrucksfähigkeit der Kinder ist uns sehr wichtig. Um dieser
Bedeutung gerecht zu werden, ist die Förderung von Sprachverständnis, Sprachstruktur und
die Freude und Lust am Sprechen notwendig. Die Kinder lernen sich in Mimik, Gestik und
Sprache auszudrücken.
Sprache erwirbt ein Kind nicht nur beim Zuhören, sondern auch – und ganz wesentlich - bei
der aktiven Sprachproduktion. Die Kinder erlernen daher Reime und Lieder, wir machen
täglich Gesprächskreise, sie hören Bilderbücher und erzählen Geschichten.
Darüber hinaus entwickeln wir gemeinsam mit den Kindern Theaterstücke, die zur
Aufführung kommen, wobei hier sämtliche Basiskompetenzen, aber auch die Sprache ein
hohes Maß an Förderung erfahren.

Ästhetische Bildung
Ästhetische Bildung dient der Wahrnehmung und Kreativität. Im Elementarbereich nimmt
sie eine zentrale Stellung ein, weil im Kindesalter ästhetische Bildung und
Persönlichkeitsbildung eng verknüpft sind.
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Wir können täglich beobachten und erleben, wie sie sich mit unermüdlichem Forscherdrang
und Neugier die Welt erschließen.
Das kreative Potential eines Kindes kommt da zum Ausdruck, wo es gewollt und erwünscht
ist, wo Zeit und Raum für Ideen und Einfälle zur Verfügung stehen, wo Mut gemacht und
Zutrauen geschenkt wird.
Wir haben in unserer Tagesstätte einen eigenen Kreativraum mit frei zugänglichen
Materialien, in dem die Kinder in Gruppen oder alleine, angeleitet oder selbstständig
arbeiten können. Sie erleben hier eine Vielfalt an Techniken und Materialien und eine
Balance zwischen unterstützender Einflussnahme und Gewähren lassen, das Kind bleibt aber
immer Hauptakteur im Gestaltungsprozess. Feinmotorik, Geschicklichkeit, Phantasie und
Kreativität werden somit in hohem Maße gefördert.

Umweltbildung und Umwelterziehung
Eines unserer großen Anliegen in der pädagogischen Arbeit ist es, unseren Kindern ein
Umweltverständnis zu vermitteln.
Täglich erfahren die Kinder in der Praxis den Lebenskreislauf der Natur. Wir bepflanzen
gemeinsam den Garten, es werden intensive Beobachtungen gemacht, Aufgaben verteilt
und Verantwortungen übertragen. Mit Spaß und Freude wird den Kindern die Achtung und
Liebe zu Natur vermittelt und intensiviert. Darüber hinaus beteiligen wir die Kinder aktiv an
Mülltrennung und schärfen somit ihr Verständnis für die Belange des Umweltschutzes.
Gesundheitliche Bildung
In unserer Tagesstätte achten wir auf gute und abwechslungsreiche Ernährung zur
Gesunderhaltung unseres Körpers. Wir vermitteln den Kindern hierzu ein Ernährungsgrundwissen. Sie lernen in Gesprächen und in der Praxis zwischen gesunder und
ungesunder Nahrung zu unterscheiden. Bei uns wird das Mittagessen im Haus gekocht,
wobei die Kinder an der Erstellung des Speiseplanes beteiligt sind. Wir machen alle vier
Wochen ein gemeinsames Frühstücksbuffet, das wir mit den Kindern zusammenstellen.
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Geschlechtssensible Pädagogik
Ziel einer geschlechtssensiblen Pädagogik ist es, Mädchen und Jungen unabhängig von ihrem
Geschlecht darin zu unterstützen, unterschiedliche Potentiale ihrer Persönlichkeit zu
entfalten.
Kinder werden in erster Linie als Persönlichkeit mit individuellen Stärken, Vorlieben und
Interessen gesehen nicht als Mitglied einer Geschlechtergruppe.
Zugleich ist unser Blick aber auch für die unterschiedlichen Lebenswelten unserer Mädchen
und Jungen geschärft.
Daher gestalten wir unsere Gruppenprozesse so, dass Mädchen und Jungen einerseits
Gelegenheit haben, Sicherheit in ihrer gleichgeschlechtlichen Gruppe zu erfahren,
andererseits gemischtgeschlechtliche Aspekte mit einbeziehen können. Wir ermutigen alle
Kinder, in Rollenspielen Merkmale umzusetzen, die Geschlechterrollenstereotypen
überwinden (Feuerwehrfrauen im Einsatz, Jungen beim Spielen mit Puppen).
Medienpädagogik
In der modernen Gesellschaft sind Informations- und Kommunikationstechnik sowie Medien
maßgebliche Faktoren des Lebens. Dementsprechend sind sie alltäglicher Bestandteil der
individuellen Lebensführung.
Die Medienpädagogik beschäftigt sich mit allen erzieherischen Fragen, Problemen und
Themen, die mit den verschiedenen Medien zusammenhängen.
Die Erziehung zum verantwortungsvollen Umgang mit Medien wird als Medienerziehung
bezeichnet.
In unserer Tagesstätte bieten wir den Kindern die Möglichkeit verschiedene Medien kennen
zu lernen, zu erleben und aus zu probieren.
• Bücher
• Kamera
• PC im Büro für die
Projektbearbeitung
• CDs und Kassetten
Dabei achten wir auf die bewusste Auswahl
und das bewusste Einsetzen der Medien
und deren Inhalt. Wir führen die Kinder zu
kritischem Lesen, Zuschauen und Hören
hin.
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Pädagogisches Konzept / Gruppenstruktur
Die Einführung der altersgemischten Gruppen sowie auch die Gruppenöffnung offenbaren
einen unerschöpflichen Forschungs- und Entdeckungsdrang und ein daraus resultierendes
enormes Entwicklungspotential.
Aufgrund der Erfahrungen aus der täglichen Praxis und den fundierten Beobachtungen der
Kinder entwickelten wir unser Konzept zur teiloffenen Arbeit.
„Teil-Offen“ bedeutet für uns, dass die traditionellen Raum-, Gruppen- und Arbeitsstrukturen verändert wurden. Nach wie vor haben die Kindergartenkinder ihre festen
Stammgruppen, „Lichtmaler“ und „Luftwerker“, und ihre festen Erzieherinnen als Bezugspersonen, die auch Hauptansprechpartner für die Familien sind. In diesen Stammgruppen findet jeweils die Übergabe, die Begrüßung, Morgen- und Mittagskreis statt.
Die restliche Zeit dienen die Räume als „Funktionsräume“, die nach verschiedenen Aktionsund Aktivitätsmöglichkeiten gestaltet sind.

Eine Ausnahme bildet die Gruppe der „Weltentdecker“. Diese haben ihren festen
Gruppenraum, der als sicherer Rückzugsraum dient. Erst nach der Eingewöhnungsphase und
für jedes Kind individuell öffnet sich dieser Gruppenraum nach Außen und wird für die anderen Kinder zugänglich.
Unsere Funktionsräume sind durch Nebenräume miteinander verbunden, ein Raum dient als
Schlafraum und der andere als erweitertes Bauzimmer. Dieser kann sich aber entsprechend
der Interessen und Bedürfnisse der Kinder verändern und an das aktuelle Spiel der Kinder
angeglichen werden. Der Garten ist als erweiterter Erlebnisraum so gestaltet, dass er die
Entwicklung der Kinder unterstützt.

In jedem dieser Funktionsräume hält sich während der Freispielzeit mindestens eine
Pädagogin auf, die zum Einen gezielte Angebote macht, zum Anderen aber auch den
Freiraum lässt, dass sich die Kinder dort selbst beschäftigen und selbst entscheiden können,
was sie machen möchten.
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Unsere Erfahrungen mit dieser teiloffenen und gruppenübergreifenden Arbeit zeigen:
• Die Kinder können ihren eigenen Interessen und Neigungen nachgehen.
• Die Wahl der Spielgefährten kann nach Sympathie und Interessen erfolgen, der
Kreis der möglichen Spielpartner erweitert sich.
• Jüngere Kinder oder solche, die den Kontakt zur Erzieherin brauchen, haben den
Raum oder die Fachkraft für sich.
• Die Kinder profitieren von den unterschiedlichen Begabungen und Neigungen der
verschiedenen Pädagogen und sind nicht ausschließlich auf die Talente einer Person
angewiesen.
• Die Kinder werden ermutigt, neue Erfahrungen zu machen und müssen lernen, ihre
Bedürfnisse mitzuteilen.
• Die Kinder haben die Gelegenheit, den Alltag in der Tagesstätte mitzuerleben und
mitzugestalten.
• Jede Pädagogin lernt jedes Kind kennen. Wahrnehmungen und Erfahrungen können
in Fallbesprechungen ausgetauscht werden, die Entwicklung des einzelnen Kindes
kann gezielter begleitet und umfassender reflektiert werden.
Das Leben in unseren altersgemischten Gruppen und in diesem offenen Gruppensystem
erfordert von Kindern und PädagogInnen Flexibilität und situationsorientiertes Denken und
Handeln: Das fordert die Kinder in ihrer Entwicklung ganzheitlich und individuell.

5. Team
Berufliches Selbstbild, Prinzipien und Haltungen
Erziehung ist für uns Beziehung und Interaktion sowie ein miteinander und voneinander
Lernen. Da sich jedes Kind durch seine Persönlichkeit und Individualität von anderen Kindern
unterscheidet, richtet sich unser Blick darauf, das einzelne Kind individuell und ganzheitlich
entsprechend seiner sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen Entwicklung zu
fördern und zu fordern.
Kinder können und wissen in jeder Altersstufe mehr, als Erwachsene ihnen in der Regel
zutrauen. Sie gestalten ihre Bildung von Geburt an aktiv mit. Wir unterstützen deshalb in
unserem pädagogischen Handeln die Autonomie der Kinder. Wir sehen in ihnen Mitgestalter
des Bildungs – und Entwicklungsprozesses. Kinder haben ein Recht auf umfassende
Mitsprache und Mitgestaltung bei ihrer Bildung. Dies zeigt sich in vielfältiger Weise im
pädagogischen Alltag der Tagesstätte.
Unsere pädagogische Arbeit zeichnet sich durch Engagement und Professionalität im
Umgang mit den Kindern aus. Das bedeutet für uns, das Kind so anzunehmen wie es ist – mit
all seinen Stärken und Schwächen.
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Unsere Pädagoginnen
Unser Team besteht aus PädagogInnen in Voll- und Teilzeit, derzeit einer Praktikantin zur
Erzieherin und einer Köchin, die unsere Kinder engagiert, kreativ und aufmerksam begleiten
und unterstützen.

Teambesprechungen
Besprechungen mit dem gesamten pädagogischen Kinderhausteam finden regelmäßig statt,
um Beobachtungen auszutauschen und über aktuelle Themen und Anlässe zu sprechen.
Weiter wird Fachliteratur durchgearbeitet, Informationen von Weiter-und Fortbildungen
vorgestellt, Aufgaben festgelegt sowie die Planungen für Projekte und gemeinsame
Veranstaltungen erarbeitet. Zur Qualitätssicherung finden mehrmals im Jahr weitere
Teamzusammenkünfte statt.

Fortbildungen
Alle pädagogischen Fachkräfte haben die Möglichkeit an Fortbildungen, die von
verschiedenen Institutionen angeboten werden, teilzunehmen. Der Träger organisiert auch
interne Fortbildungen.

6 . Der pädagogische Alltag
Unsere Krippen-Gruppe
Tagesablauf:
7:30 Uhr – 8:30 Uhr Bringen/Freispiel
8:30 Uhr – 9:00 Uhr Morgenkreis/ Singen
9:00 Uhr – 9:30 Uhr Brotzeit
Ab 9:30 Uhr Freispiel/Projekte/Entwicklungsanreize
Ab 10:30 Uhr Garten
Ab 11:45 Uhr Mittagessen
Ab 13:00 Uhr gemeinsame Schlafenszeit/ Abholen
Ab 14:00 Uhr Aufwachen/Abholen/Freispiel
15:00 Uhr –15.30 Uhr Nachmittagsbrotzeit mit den Kindergartenkindern
Bis 17:00 Uhr Freispiel/Abholen
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Unsere Kindergartenkinder
Tagesablauf:
7:30 Uhr – 8:30 Uhr Bringen/Freispiel
8:30 Uhr – 9:00 Uhr Morgenkreis/ Singen
9:00 Uhr – 9:30 Uhr Brotzeit
Ab 9:30 Uhr Freispiel/Projekte
Ab 10:30 Uhr Garten
Ab 12:00 Uhr Mittagessen
13:00 Uhr – 14:00 Uhr Ruhephase
Ab 14:00 Uhr Freispiel
15:00 Uhr – 15.30 Uhr Nachmittagsbrotzeit aller Kinder
Bis 17:00 Uhr Freispiel/Abholen

7. Beobachtung und Dokumentation
Wir gestalten einen Beobachtungsrahmen, der allen Kindern in ihrer Individualität gerecht
wird und gleichzeitig den fachlichen Austausch der PädagogInnen über ihre
Wahrnehmungen und Beobachtungen ermöglicht. Dokumentation bedeutet Wertschätzung
der Kinder, Stärkung ihres Selbstbewusstseins, Entwicklung von Stolz- und Freude, Stärkung
des Erinnerungsvermögens und Information für die Eltern. Die kontinuierliche aktive
Beobachtung jedes Kindes und die Einschätzungen der PädagogInnen hierzu sind
selbstverständliche Grundlagen des Elterndialoges. Bei KinderArt kommen derzeit auf
dieser Grundlage unterschiedliche Formen der Beobachtung und Dokumentation zum
Einsatz, auch bezogen auf die jeweilige Altersgruppe: Die Wahrnehmende Beobachtung, im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die Bildungs- und Lerngeschichten (LEU), und
ergänzend SELDAK und SISMIK. Hierzu informieren wir generell in unseren
Elternveranstaltungen und gerne auch im persönlichen Elterngespräch.
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8 . Partizipation
Beteiligung der Kinder und Eltern am Kitaleben, Beschwerdemöglichkeiten
Die nachfolgenden Prinzipien orientieren sich an der Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter „Sicherung der Rechte von Kindern als Qualitätsmerkmal von Kindertageseinrichtungen“

Generell gilt in den KinderArt Kitas:
Kinder in Kindertageseinrichtungen haben ein verbrieftes Recht, sich in eigenen
Angelegenheiten beschweren zu können. Dieses Recht kann je nach Entwicklungsstand des
Kindes von diesem selbst oder von seinem gesetzlichen Vertreter wahrgenommen werden.
Die erzieherische Haltung der PädagogInnen bestimmt darüber, wie sich diese mit Kindern in
Beziehung setzen und welche Beteiligungsmöglichkeiten sie ihnen eröffnen. Durch
Beteiligung erfahren Kinder Selbstwirksamkeit.
Die Sicherstellung von Beschwerdemöglichkeiten ist ein Teil des Interaktionsprozesses, der
verlässliche Beteiligungsstrukturen voraussetzt. Somit sind alle Kinder als Ideen- und
Beschwerdeführer aktiv in die Gestaltung des pädagogischen Alltags und dessen Darstellung
in der Konzeption einzubeziehen. Beschwerden drücken Unzufriedenheit und Unmut aus. Sie
äußern sich nicht nur direkt verbal sondern auch in Form von Anregungen und
Verbesserungsvorschlägen. Die Grundhaltung: Beschwerden sind keine lästigen Störungen,
sondern Botschaft und Beziehungsangebot. Kinder spüren auch sehr genau, ob ihre Eltern
mit der Kita zufrieden sind.
Daher gilt grundsätzlich:
Möglichkeiten der Beschwerde erfordern Respekt gegenüber den Empfindungen der Kinder.
Sicherzustellen ist daher, dass:
• Kinder Beschwerden angstfrei äußern können
• Ihnen Respekt und Wertschätzung entgegengebracht werden
• Sie bei Bedarf individuelle Hilfe erhalten
• Fehlverhalten von Seiten der Erwachsenen eingestanden wird und Verbesserungsmöglichkeiten umgesetzt werden.
Wie gestalten wir im „Abenteuerhaus“ die Beteiligung von Kindern und Eltern sowie
Beschwerdemöglichkeiten in der Praxis?
Kinder
• In der Reggiopädagogik, somit auch im Abenteuerhaus werden den Kindern
Rechte als selbstverständlich zugeschrieben.
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• In den regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen haben die Kinder die
Möglichkeit, Beschwerden und Unzufriedenheiten anzusprechen und auszusprechen.
Die Kinder werden explizit dazu ermuntert durch Impulse wie z.B. „Worüber hast Du
Dich geärgert“, „Ich habe bemerkt, dass dir der Spaziergang keinen Spaß gemacht
hat“…etc. Die Beschwerden werden dokumentiert und es wird gemeinsam und bei
Bedarf im Erzieherteam nach Lösungen gesucht. Nach Bedarf werden die
Beschwerden bildlich dokumentiert.
„Es ist ein Recht des Kindes, zu entscheiden. Ich sage zu meiner Mama und meinem Papa:
Eure Sachen gehören euch, meine Sachen gehören mir, und ich kann damit machen, was
ich will.“
Kommunale Krippen und Kindergärten von Reggio Emilia, 1998
• Unser Alltag ist dadurch gekennzeichnet, dass die Beteiligung der Kinder einen
festen Platz in unserem Handlungskonzept hat und somit die Begrifflichkeit
„Partizipation des Kindes“ nicht mehr wegzudenken ist.
• Das Kind ist ein forschendes Wesen und somit Mitschöpfer seines Wissens. Aus
dieser Tatsache heraus bringt das Kind Vorschläge und Anregungen und äußert seine
Neigungen und Interessen. Im Kind selbst steckt die Motivation, sein Wissen zu
erweitern und Neues zu entdecken.
Diese Interessen und Bedürfnisse werden in folgender Form von uns PädagogInnen
aufgegriffen:
• Die Projektarbeit (Selbstbestimmung):
Sie entwickelt sich aus aktuellen Spielhandlungen der Kinder, aus Gesprächen, aus dem „Hier
und Jetzt“, dem momentanen Interesse der Kinder. Die Kinder sind die Schöpfer ihres
„Projekts“. Wir PädagogInnen setzen lediglich Impulse zur weiteren Umsetzung. Im
Morgenkreis wird gemeinsam mit den Kindern über ein mögliches Vorgehen gesprochen.
Ebenso ist es dem Kind freigestellt, ob und an welchem Projekt es teilnehmen möchte. Auch
der Zeitraum des Projektes ist ganz und gar abhängig vom Interesse der Kinder, so kann ein
Projekt wenige Stunden oder gar mehrere Monate andauern. Allein die Projektarbeit zeigt,
dass der Wille des Kindes stets berücksichtigt wird.
• Der Raum (Selbstbestimmung):
Weiterhin ist es den Kindern freigestellt, in
welchen Räumlichkeiten sie sich aufhalten
möchten. Das Bauzimmer lädt zum
Konstruieren ein, das Atelier zum Malen und
kreativ sein, ebenso der Werkraum. Das Kind
bestimmt selbst, welchem Interesse es
nachgehen möchte.
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• Der Morgen- und Mittagskreis (Sprachliche Beteiligung):
In dieser täglichen Situation sitzen die Pädagogen zusammen mit den Kindern im Kreis. Es
wird der Tagesablauf besprochen, gemeinsam musiziert aber auch Raum geboten für
Gedanken, Meinungen und Bedürfnisse. Hier können die Kinder üben, diese zu formulieren
und ihre Gefühle in Worte zu fassen. Der Mittagskreis ist im Abenteuerhaus eine Art
„Forum“ in dem ich als Kind in der Gruppe meine „Kritik und Ideen“ jederzeit äußern kann.
Behandelt werden alle Themen, die den Kindern am Herzen liegen. Anhand von zwei
Emotionskarten (Smiley und Smolly) wird es den Kindern erleichtert ihre derzeitige
Stimmungslage zu unterstreichen. Zudem findet aber auch eine Rückmeldung der
Pädagogen an die Kinder statt. (wie habe ich als PädagogIn den Tag/Situation empfunden).
Haltung der PädagogInnen:
• Generell schaffen wir im Abenteuerhaus eine Kultur des Zu- und Hinhörens, des
sich Zeitnehmens für die Bedürfnisse der Kinder. Dies verlangt von uns
PädagogInnen, eine dem Kind zugewandte und interessierte Haltung. Die
„Gesprächsangebote“ die wir den Kindern bieten, sind nicht ergebnisorientiert, es
steht vielmehr das „Erzählen des Kindes“ im Vordergrund.
• Beziehungsarbeit ist elementar, da eine Form von Beschwerdemanagement nur
dann funktioniert, wenn ich als Kind meiner PädagogIn vertraue und mich ernst
genommen fühle.
• Das Kind kann und soll ‚nein’ sagen. Die von den Kindern deutlich gemachten
Grenzen werden von uns PädagogInnen geachtet.
• Im Alltag entwickeln PädagogInnen und Kinder ein Klima des Miteinanders, sodass
die Kinder ermutigt werden, Beschwerden sofort loswerden zu können und diese
auch umgehend unter Beteiligung der betroffenen PädagogInnen und ggf. der
Leitung bearbeitet werden können. Das Ergebnis wird in geeigneter Form
festgehalten und in der Kinderakte dokumentiert.
• Bei Streitigkeiten wird jedes beteiligte Kind angehört und seine Beschwerde
ernstgenommen und nach einer Lösung gesucht. Danach wird die für alle
betreffenden Kinder akzeptable Lösung umgesetzt.
• In der Mitte des Tagesstättenjahres werden die Kinder zu ihrer Zufriedenheit
befragt. Das Ergebnis wird mit Kindern, Team und Elternbeirat ausgewertet und
kommuniziert. Federführend in der Prozess Gestaltung ist die Leitung.
Eltern
• Beschwerden von Eltern sollen von diesen zunächst direkt mit der Leitung
kommuniziert werden oder über den Elternbeirat mit der Leitung besprochen
werden. Soweit erforderlich wird das pädagogische Team oder einzelne
Mitarbeitende einbezogen. Soweit von der Sache her erforderlich wird das
KinderArt -Office (Frau Brüggemann) oder die Fachsteuerung und Geschäftsführerin
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(Frau Fehringer) einbezogen. Der Beschwerdeablauf wird von der Leitung
dokumentiert.
• Soweit es sich um Beschwerden handelt, welche die pädagogische Arbeit der Kita
betreffen und über den Einzelfall hinausgehen, wird die Fachsteuerung einbezogen.
Ggf. wird das Ergebnis solcher Beschwerden zwischen Elternbeirat und Leitung
besprochen und/oder im folgenden Elternabend thematisiert.
• Zweimal jährlich werden alle Eltern zu Entwicklungsgesprächen ihr Kind betreffend
eingeladen. Die Gespräche werden mit dem Formblatt „Protokoll Elterngespräch“
dokumentiert und zur Kinderakte genommen. Nach dem Gespräch werden die Eltern
gebeten, den „Elternfragebogen zur Qualität des Elterngesprächs“ unmittelbar
auszufüllen, hierbei wird die Anonymität gewähr- leistet.
• Für kurzfristig gewünschte Elterngespräche wird Raum gegeben, auch diese werden
dokumentiert.
• Tür und Angel Gespräche haben einen hohen Stellenwert, da die Kinder oftmals zu
Hause erst aussprechen, was sie belastet hat. Ein Austausch zwischen Eltern und
PädagogInnen zeitnah, ist demzufolge von großer Bedeutung.
• Eltern, deren Kinder unter Drei in eine Tagesstätte aufgenommen werden, erhalten
beim Anmeldegespräch das „Konzept zur Aufnahme und Eingewöhnung eines
Krippenkindes bei KinderArt, weiterhin wird mit ihnen die Eingewöhnung anhand
des „Gesprächsleitfadens zur Eingewöhnung“ besprochen. Am Ende der
Eingewöhnungsphase wird ein Abschluss Gespräch anhand des Leitfadens „Abschluss
Gespräch am Ende der Eingewöhnung“ geführt. Das Ergebnis wird von der
federführenden Eingewöhnungspädagogin protokolliert und zur Kinderakte
genommen.
• Generell gilt, dass Konflikte offen angesprochen und konstruktiv als „normale“
Vorkommnisse behandelt werden

9. Der Schutzauftrag für unsere Kinder
Ein wichtiger Teil unserer pädagogischen Bildungs-und Betreuungsarbeit ist die Sorge für das
Wohlergehen aller uns anvertrauten Kinder. Wir begleiten sie täglich in ihrem
Entwicklungsverlauf und sind darin geschult, Besonderheiten und auch ungewohnte
Auffälligkeiten zu beobachten, wahrzunehmen und darauf angemessen zu reagieren. In
unserer Tagesstätte wird die Aufsichtspflicht von allen Pädagoginnen wahrgenommen.
Aufsichtspflicht bedeutet, dafür Sorge zu tragen, dass kein Kind zu Schaden kommt und auch
keine anderen Personen geschädigt werden.
Dies bedeutet aber nicht, dass die Kinder ständig bei allem und überall „überwacht“ werden
im Gegenteil sollen sie altersangemessen erleben, mit der Erfahrung und Wahrnehmung von
Risiken und Gefahren zu „wachsen“ und zu lernen. Wir beachten hierbei die jeweilige
Situation, Alter und Entwicklungsstand jedes Kindes.
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Für den (sehr seltenen) Fall von Unfällen sind in der Tagesstätte alle Kinder, Pädagoginnen,
sonstige Hilfskräfte und auch mithelfende Eltern gesetzlich unfallversichert. Alle
Pädagoginnen sind in Erster Hilfe ausgebildet und können kleinere Wunden versorgen.
Kinder haben ein natürliches Bewegungsbedürfnis, kleinere Verletzungen wie Schürfwunden
oder kleinere Beulen können, wie auch zuhause, passieren. Unfallprävention ist Teil des BEP
und wird den Kindern vermittelt. Kinder brauchen dringend genügend Freiraum und
Bewegungsmöglichkeiten, so lernen sie am besten ihre wachsenden Fähigkeiten, ihre
Grenzen und Unsicherheiten kennen. Gefahrenquellen werden regelmäßig mit den Kindern
besprochen um sie zu sensibilisieren ohne Angst zu machen. In unserer Tagesstätte kommen
nur unfallsichere Spielsachen, Klettergeräte etc. zum Einsatz. Auch bei der Raumgestaltung
und den Freiflächen wird für die weitest mögliche Unfallsicherheit Sorge getragen.
Weiterhin sind wir auch durch gesetzliche Änderungen im Kinder-und Jugendhilferecht
verpflichtet, im Interesse der kleinen Menschen nicht die Augen zu verschließen, wenn es
Anhaltspunkte für erhöhte Entwicklungsrisiken gibt oder Kinder unserer Tagesstätte zuhause
vernachlässigt oder gar gefährdet erscheinen. In regelmäßigen Fortbildungen wird unser
Blick dafür geschult, solche Gefährdungen zu erkennen und hierauf angemessen zu
reagieren. „Angemessen“ bedeutet, immer zunächst mit den Eltern in ein vertrauensvolles
und offenes Gespräch zu kommen. Wir können beraten und Hilfen durch andere Fachdienste
vermitteln. Deutlich ist aber auch darauf hinzuweisen, dass wir verpflichtet sind, nach
vorheriger Information der Eltern das zuständige Jugendamt einzubeziehen, sollte dies aus
Sicht der Tagesstättenleitung erforderlich sein. Eine solche schwerwiegende Entscheidung
werden wir jedoch nur nach sehr sorgfältiger Abwägung im Team und mit vorheriger
Zustimmung des Trägers treffen.

10 . Unsere Eltern gehören dazu
Eingewöhnungszeit
Hierfür existiert ein gesondertes Eingewöhnungskonzept für Krippenkinder in den
KinderArt -Tagesstätten. Siehe auch auf KinderArt website.

Elterndialog
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Team ist von Vertrauen und Transparenz.
Zu den regelmäßigen Angeboten für den Austausch gehören Elternabende, Elterngespräche,
Hospitationen sowie Tür- und Angelgespräche. Ein guter Informationsfluss wird
sichergestellt durch aktuelle Aushänge, Elternrundmails sowie das im Eingangsbereich
befindliche Begrüßungspult (Morgenbrücke) und die persönlichen Gespräche.
Ein gegenseitiger Austausch zwischen Eltern und Team über die Lebenssituation und die
Befindlichkeit des Kindes ist uns besonders wichtig, damit wir individuell auf jedes Kind
eingehen können.
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Darüber hinaus freuen wir uns immer, wenn Eltern ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in den
KiTa- Alltag mit einbringen. Wie z.B. bei aktuellen Themen einen Beitrag zu Projekten leisten
oder bei der Vorbereitung und Durchführung von Festen mitarbeiten.
Unser Elternbeirat
Zu Beginn eines neuen Tagesstättenjahres wird der Elternbeirat gewählt, der Bindeglied
zwischen Eltern und Tagesstätten-Team ist.
Als Repräsentant der gesamten Elternschaft vertritt er Interessen, Fragen und Wünsche der
Eltern und ist somit für Eltern und Team ein wichtiger Ansprechpartner. Der Elternbeirat
beteiligt sich aktiv an der Mitgestaltung von Festen, Feiern und organisiert die Flohmärkte im
Frühjahr und Herbst eigenständig.

11 . Vernetzung und Unterstützung
Integration / Inklusion
Wie bereits unter 1 Leitbild der KinderArt Tagesstätten beschrieben, ist das Prinzip der
Inklusion Teil der Reggiopädagogik. Jedes Kind wird mit seinen Stärken und Schwächen
wahrgenommen und individuell gefördert und begleitet. Für Kinder mit besonderen
Bedürfnissen besteht zusätzlich die Möglichkeit mit externen Fachkräften, wie z.B.
HeilpädagogInnen, ErgopädagogInnen, IndividualbegleiterInnen etc. zu arbeiten.
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Deutschkurs Migration (Immersionsprinzip, Wikipedia)
Standardisierte Pragramme zum Spracherwerb für Kinder mit Migrationshintergrund oder
geflüchteten Kindern gibt es in der Reggiopädagogik nicht. Sprache wird durch das
Immersionsprinzip erworben. Im Dialog mit Muttersprachlern erlernen die Kinder ganz
natürlich die deutsche Sprache und Kultur. In unserem pädagogischen Alltag finden sich
dafür sehr gute gezielte Angebote, wie beispielsweise den Morgen- bzw. den Mittagskreis.

12 . Qualitätssicherung
KinderArt schafft hohe Qualitätsstandards im Hinblick auf die Strukturen, Prozesse und
Ergebnisse der pädagogischen Arbeit, die persönliche und fachliche Entwicklung des
Personals und die Gestaltung der KinderArt - Häuser. Eltern- und Mitarbeiterbefragungen
sowie weitere qualitätssichernde Konzepte sind hierbei wesentliche Bestandteile. Die
Konzeption schafft Verbindlichkeit und sichert die pädagogische Qualität sowie die
kontinuierliche Weiterentwicklung der Arbeit am Kind, im Team und schließlich auch bei
jedem einzelnen Pädagogen.
Träger der Tagesstätte ist die KinderArt GmbH
KinderArt unterstützt uns fachlich und organisatorisch in Form von
• Leiterinnenkonferenzen
• Fachtagungen
• Qualitätssicherungsprojekten
• Zusammenarbeit bei der Personalauswahl
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13. Öffentlichkeitsarbeit
Über unsere regelmäßig aktualisierte Webseite www.kinderart-kitas.de werden
Informationen, Termine und unsere aktuellen Projekte bekannt gemacht.
Bei Veranstaltungen und Festen unserer Tagesstätte, wird gelegentlich die Presse
eingeladen, die Berichte mit Fotos veröffentlicht.
Grundsätzlich verstehen wir unter Öffentlichkeitsarbeit alle Bemühungen und Haltungen
unserer Tagesstätte um öffentliche Bekanntheit und Vertrauen zu erhalten. Sie wird durch
Elternbefragung, Mitarbeitenden Befragung, Elternbriefe und Elternabende unterstützt.

14 . Schlusswort der Leitung
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit zu verteilen, sondern lehre die Männer
die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“
Antoine de Saint-Exupery
Die Sehnsucht zu wecken wünschen wir den Kindern, Ihnen und uns!
Dieses Abenteuerhaus als Ort einer Gemeinschaft wachsen zu lassen um Erfahrungswelten
und Lernumgebungen zu schaffen, ist mir ein Anliegen. Das Team und ich setzen uns dafür
ein, dass die Kinder hier die Möglichkeit bekommen, sich mit Freude, Interesse und
Begeisterung Wissen zu erschließen, Entdeckerfreudigkeit auszuleben und an Prozessen zu
wachsen.

Herzlichst, Ihre Bärbel Seizinger
Berg, den 11.2.2021
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