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„ Und dann muss man ja auch noch Zeit  
haben, einfach da zu sitzen und vor sich hin 
zu schauen.”                              (Astrid Lindgren)

„  Jeder Augenblick ist von unendlichem
Wert ” 

(Johann Wolfgang von Goethe)

„ Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen 
Ernst und tiefe Bedeutung.”
 (Friedrich Fröbel)
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Vorworte

Sie halten die Konzeption unseres Kindergartens 
St. Michael in den Händen. 
Unsere Kirchengemeinde hat sich bewusst für die  
Trägerschaft dieser Einrichtung entschieden. 
Die Grundlage des Handelns ist für uns ein christliches 
Grundverständnis. 
Dieses ist geprägt durch die Achtung eines jeden  
Menschen als einmaliges Geschöpf Gottes und der  
Offenheit gegenüber den Menschen unabhängig vom 
sozialen Status, von Nationalität, Kultur und Religion.  

Der Grundauftrag erfordert dabei von allen Beteilig-
ten eine Haltung des Vertrauens und des Zutrauens. 
So ist jeder ein Bote der Botschaft der Liebe Gottes 
und ein Gesicht seiner Gegenwart in der Welt. 

Die kulturelle und religiöse Vielfalt der Familien wird 
genutzt, um interkulturelle und interreligiöse Kom-
petenzen zu fördern und Ausdrucksformen und 
Besonderheiten der eigenen und fremder  
Religionen kennen, respektieren und verstehen 
zu lernen. 

Hierbei ist es für unsere pädagogischen Fach-
kräfte unverzichtbar, sich mit der eigenen  
Identität, dem Lebenssinn und dem christ- 
lichen Glauben auseinanderzusetzen, um die 
Menschen, ihre Fragen und das Erleben authen-
tisch mit den Schätzen der biblischen Botschaft 
und den Traditionen der Kirche zu verknüpfen. 

Unsere Kirchengemeinde und der Kindergarten 
werden so zu Lern-, Begegnungs-, Erfahrungs- 
und Erlebnisorten des Glaubens, in denen  
gelebter Glaube erfahrbar wird.

Grundsätzlich jedoch gilt: Glaube ist Gnade und 
Geschenk Gottes und lässt sich nicht messen – zeigt 
sich aber und wird spürbar in der Qualität der Ein-
ladung zum Glauben und der dahinter stehenden Hal-
tung jedem Menschen gegenüber. 

Pfarrer Dr. Tomas Begovic

Unsere Verantwortung für das Engagement im 
Bereich der frühkindlichen Bildung, Erziehung und 
Betreuung sehen wir als familienergänzendes  
Angebot.
Der katholische Kindergarten zeichnet sich als  
lebendiger Teil der Kirchengemeinde und als Ort 
pastoralen Handelns aus, in dem die Kirche als 
Teil der Gesellschaft durch den Dienst am  
Nächsten, die Verkündigung, die Feier des  
Glaubens und die Gemeinschaft sichtbar und er-
lebbar wird. 

Da die Familien in der heutigen Zeit in einer Welt 
unterschiedlicher Lebensentwürfe, kultureller und 
religiöser Einstellungen und Prägungen leben, 
kommt dem Erleben des Glaubens eine große  
Bedeutung zu. 

Das ist für uns eine Herausforderung und Chance  
zugleich, um einer guten Zukunft willen, für unsere 
Kinder.
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Die Kinder sollten mehr spielen,
als viele Kinder es heutzutage tun.
Denn wenn man genügend spielt,
solange man klein ist -
dann trägt man die Schätze mit sich herum,
aus denen man später sein ganzes Leben
lang schöpfen kann.
Dann weiß man, was es heißt,
in sich eine warme, geheime Welt zu haben,
die einem Kraft gibt, wenn das Leben
schwer wird.
Was auch geschieht, was man auch erlebt,
man hat diese Welt in seinem Innern,
an die man sich halten kann.
           (Astrid Lindgren)

Mit dieser Konzeption geben wir allen Interessierten 
die Möglichkeit, Einblicke in unsere pädagogische 
Arbeit zu bekommen, allgemeine Informationen zu 
erhalten und den „roten Faden” unserer Arbeit zu ent-
decken.

Die in der Konzeption bunt gewählten Schriftfarben 
sollen Ihnen eine Orientierungshilfe beim Durch- 
lesen sein:

• Schwarze Schrift: für den Kindergarten und die Krippe 
• Grüne Schrift: für den Kindergarten
• Blaue Schrift: für die Krippe

In unserem offenen Kindergarten sind wir davon über-
zeugt, dass offene Arbeit in unseren Köpfen und  
Herzen beginnt. 
Aus dieser Haltung heraus soll unser Bildungs- und  
Erziehungsauftrag christlich, sozial, lustvoll, aktiv und 
an allen Sinnen orientiert sein.

Für diese schriftliche Arbeit haben wir das Gestern  
reflektiert, unser Verständnis für die pädagogische  
Arbeit und das Zusammenleben im Jetzt aufgeschrie-
ben, um für das Morgen bereit zu sein.

Wenn Sie weiterblättern, lernen Sie Seite für Seite  
unser „Herzstück” in Schrift und in Bildern kennen, und 
entdecken immer wieder aufs Neue unsere Spuren, 
die wir hinterlassen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.
Das Kiga-Krippen-Team
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Die gesetzlichen Förderungsgrundsätze sind im  
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch § 22 und § 22a fest-
geschrieben und für alle Kindertageseinrichtungen 
verbindlich. 
Auf der Grundlage des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung) wurde mit den Trägern 
von Kindertageseinrichtungen eine Vereinbarung ge-
troffen, die zur Unterstützung beim Kinderschutz-
auftrag dient.

Landesdatenschutzgesetz

Allgemeine Bestimmungen §1 Aufgabe des 
Gesetzes: „Aufgabe des Gesetzes ist es, den 
Einzelnen davor zu schützen, dass er durch die 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
durch öffentliche Stellen in seinem Persönlich-
keitsrecht beeinträchtigt wird.” Die Einhaltung 
und die Umsetzung des Dateschutzgesetzes wird 
in unserer Einrichtung gewährleistet.

Im Orientierungsplan von Baden-Württemberg ist 
der pädagogische Bildungsauftrag beschrieben 
und maßgebend für unsere Arbeit im Kinder- 
garten.
Da wir eine katholische Einrichtung sind, ist das
katholische Qualitätsprofil der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und der Rottenburger Kinder- 
gartenplan für den inhaltlichen Bildungsauftrag 
mittragend.
In unserem Leitbild haben wir die gesetzlichen und 
kirchlichen Aufträge in Einklang gebracht und so 
formuliert, dass unsere Ziele den Vorhaben gerecht 
werden.

Lage vor OrtI. Rahmenbedingungen
 Gesetzliche Grundlagen

Wannweil ist eine eigenständige Gemeinde im 
Landkreis Reutlingen in ländlicher Gegend mit  
circa 5200 Einwohnern.

In unserer Einrichtung werden 44 Kindergarten-
kinder zwischen drei und sechs Jahren betreut. 
Weitere 10 Kinder zwischen ein und drei Jahren 
finden in der im Haus integrierten Krippe einen 
Platz. Die Einrichtung befindet sich am Orts- 
rand, in unmittelbarer Nähe zu Wiesen und  
Wäldern.

In unseren Funktionsräumen im Kindergarten 
haben wir verschiedene Bereiche eingerichet.  
Hier können die Kinder altersentsprechend und 
selbstständig den Kindergartenalltag erleben.

Durch vielseitige Spielmaterialien und Angebote  
können die Kinder hier sowohl selbstständig, als auch 
unter Anleitung und Begleitung im Spiel ihre  
Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erleben
und erweitern.

Die Krippenräume sind mitten im Kindergarten unter- 
gebracht. Der große Gruppenraum ist in verschiedene 
Bereiche unterteilt. Hier gibt es Platz für Bewegung, 
Kuschelecke und Rollenspiele.
Der Schlafraum mit 10 Betten ist direkt an den 
 Gruppenraum angeschlossen.

Der 2016 neu gestaltete Garten, getrennt vom  
Kindergartenbereich, wurde speziell auf die Bedürf-
nisse der Kinder unter drei Jahren ausgerichtet. 

Räumlichkeiten in der Krippe
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Unser Team besteht aus einer Kindergarten- 
Leitung und verschiedenen pädagogischen Fach- 
kräften, entsprechend des Personalschlüssels von 
Baden-Württemberg. Eine Vertretungskraft für  
Fortbildungszeiten und Krankheit unterstützt uns 
bei Bedarf.
Die Option einer Fachkraft für Inklusion und  
Sprachförderung ist gegeben. Zusätzlich werden
wir durch eine FSJ-Kraft unterstützt.
Eine hauswirtschaftliche Mitarbeiterin, eine Reini-
gungskraft und ein Hausmeister vervollständigen 
unser Team.

PersonalÖffnungszeiten

Die Kinder sollen bis spätestens um 9.00 Uhr im Kinder- 
garten sein, damit der für die Kinder wichtige,  
strukturierte Tagesablauf gewährleistet werden kann.

Montag - Freitag   7.00 - 14.00 Uhr
Abholzeit 1  12.15 - 12.30 Uhr
Abholzeit 2  13.30 - 14.00 Uhr

Mittagessen  12.30 Uhr

Kindergarten

Montag - Freitag   7.00 - 14.00 Uhr
Abholzeit 1  12.15 - 12.30 Uhr
Abholzeit 2  13.45 - 14.00 Uhr

Mittagessen  11.15 Uhr
Die Kinder sollen bis spätestens um 8.30 Uhr in  
der Kinderkrippe sein, damit der für die Kinder  
wichtige, strukturierte Tagesablauf gewährleistet 
werden kann.

Krippe

Wöchentlich stattfindende Klein-Team-Besprech-
ungen, monatliche Team-Sitzungen mit dem  
gesamten pädagogischen Personal (Groß-Team), 
sowie zwei pädagogische Tage im Jahr und jährlich 
stattfindende Ziel-Vereinbarungsgespräche sichern 
die Qualität unserer Arbeit. Ein Betriebsausflug im 
Jahr dient der Förderung unserer Teamkultur.

Zusammenarbeit im Team

Neuanmeldungen können ganzjährig schriftlich oder
mündlich in unserer Einrichtung und bei der Gemeinde- 
verwaltung Wannweil getätigt werden. 
Nach einer schriftlichen Zusage werden die Eltern ein-
geladen, unsere Einrichtung, das pädagogische Perso-
nal und unsere Konzeption kennen zu lernen.

Anmeldung

Der monatliche Elternbeitrag richtet sich in allen  
Wannweiler Kindergärten nach der Anzahl der Kinder 
unter 18 Jahren in der Familie.
Unser katholischer Träger behält es sich vor,  
die Beiträge in Anlehnung an die Empfehlung der  
kommunalen und der kirchlichen Verbände anzu- 
gleichen.

Kindergartenbeitrag
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Die wichtigsten allgemeinen Ziele von Bildung und 
Erziehung im Kindergarten sind in unserem Leitbild 
formuliert.

Um Ihnen den roten Faden unserer Arbeit sichtbar 
zu machen, setzen wir auf den folgenden Seiten  
unsere sechs Leitziele mit einem Teil der Inhalte 
der sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder aus 
dem Orientierungsplan in Verbindung.

Auf den jeweiligen Fotos können Sie erkennen, 
wie die einzelnen Impulse bei uns praktisch um-
gesetzt werden.

II. Grundlagen und Ziele 
 der Bildungsarbeit

2.) Persönlichkeit des Kindes

Jedes Kind entdeckt sich als Individuum mit seinen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es fördern und  
erweitern kann.

1.) Miteinander, Füreinander und 
 Mitverantwortung

Im Miteinander wollen wir uns als Gemeinschaft 
erleben und Verantwortung für uns und andere 
übernehmen.

Bildungs- und Entwicklungsfeld aus dem 
Orientierungsplan:

Gefühl / Mitgefühl
Das Kind soll lernen, sich seiner Gefühle bewusst 
zu werden, diese sozial verträglich zulassen zu  
können, die Gefühle anderer wahrzunehmen und 
darauf angemessen zu reagieren.

Bildungs- und Entwicklungsfeld aus dem 
Orientierungsplan:

Denken
Kinder sollen ihr Denken entfalten können, um mit 
anderen zu leben. Ihnen soll die Möglichkeit  
gegeben werden, über Rechte und Pflichten in der  
Gemeinschaft nachzudenken und sich darüber zu 
verständigen.
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Bildungs- und Entwicklungsfeld aus dem Orientie-
rungsplan:

Sinn, Werte und Religion
Kinder sollen Vertrauen in das Leben entwickeln  
können, auf der Basis lebensbejahender, religiöser 
bzw. weltanschaulicher Grundüberzeugung. 
Sie erfahren sich als möglichen Teil religiöser Gemein-
schaft und lernen etwas über die Bedeutung kirch- 
licher Feste. 

4.) Kreativität, Phantasie und Motorik

Mit unterschiedlichsten Methoden können die 
Kinder ihre Lebenssituation ausdrücken.

Bildungs- und Entwicklungsfeld 
aus dem Orientierungsplan:

Körper 
Die Kinder sollen ihren Körper als Darstellungs- und 
Ausdrucksmittel für Kunst, Musik, Tanz, Theater 
und darstellendes Spiel erfahren. Dieser Ausdruck 
sollte als „Bewusstheit durch Bewegung” vielfältig 
gefördert werden.

Bildungs- und Entwicklungsfeld aus dem Orientie-
rungsplan:

Sprache
In der Verknüpfung von Sprache mit Musik, rhyth-
mischem Sprechen und Bewegung, erweitern die 
Kinder ihre Sprachkompetenz.

6.) Sozialisation
Die Kinder lernen in unserer Gemeinschaft einen 
sozialen Umgang miteinander und soziale Lebens-
weisen.

Bildungs- und Entwicklungsfeld aus dem Orientie-
rungsplan:

Sinne
Durch differenzierte Entwicklung und Nutzung ihrer 
Sinne sollen die Kinder Orientierungs-, Gestaltungs- 
und Ausdrucksfähigkeit erlangen und lernen acht-
sam zu sein.

5.) Kognitive Fähigkeiten und Sprache

Die Kinder werden in ihren individuellen Entwick-
lungsschritten durch uns begleitet und für ihren 
weiteren Lebensweg gut vorbereitet.

3.) Lebensfreude, Dankbarkeit und
 Gottesdienstfähigkeit

Religiöse Erfahrungen machen die Kinder durch kirch-
liche Feste, biblische Geschichten und Anschauungen.
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Lernen und Spielen ist für Kinder ein- und dasselbe. 
Im Spiel verwirklichen sich sowohl die allgemeinen, 
menschlichen Lerngrundsätze, sowie auch die spezi-
fischen Bedingungen des kindlichen Lernens auf  
ideale Weise.

Das Freispiel (Kinder suchen ihre Spielpartner, Orte 
und Materialien selbstständig aus) findet in unse-
rem Kindergarten täglich von 7.00 Uhr bis 10.10  Uhr 
statt. 

Eine vorbereitende, ansprechende Umgebung zu 
schaffen und die Kinder in ihrem Tun wertschät-
zend zu unterstützen, sehen wir als unsere päda-
gogische Aufgabe. 

Dabei werden die Kinder ganzheitlich in ihrer 
Entwicklung gefördert. Das heißt alle Bildungs- 
und Entwicklungsfelder werden durch Material, 
Raum und Präsenz der Erzieher In abgedeckt. 

III. Pädagogische Herausforderungen

Unser professionelles Handeln ist geprägt durch eine 
Grundhaltung von Wertschätzung, Anerkennung,  
gegenseitigem Respekt und christlicher Nächsten-
liebe.

Durch eine unterstützende Haltung und einen  
offenen, menschlichen und liebevollen Umgang  
erleben die Kinder und Eltern in uns eine/n verläss- 
liche/n, pädagogische/n BegleiterIn. 
Die Kinder erfahren im verantwortungsbewussten  
Umgang miteinander Regeln und Grenzen und  
erlangen dadurch Sicherheit, Orientierung und Halt. 

Gezielte Beobachtungen und Dokumentationen  
ermöglichen uns eine individuelle Förderung des  
einzelnen Kindes.

Die sozialen Grundbedürfnisse der Kinder sind 
 Ausgangspunkt unserer Beobachtungen und Über- 
legungen und bestimmen im täglichen Zusammen- 
leben unser Tun. Wir verstehen das kindliche  
Verhalten als eine Herausforderung, der wir uns 
pädagogisch stellen wollen.

Wie Kinder lernen
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Das Kind will

In verschiedenen Kleingruppen erleben sich die  
Kinder als Teil der Gemeinschaft und wichtiges Glied 
in der Gruppe.

Im täglichen Miteinander können die Kinder 
durch ihre Beiträge den Ablauf mitgestalten und  
mitbestimmen.

Im Alltag erleben die Kinder ihre Fähigkeiten und 
können den Projektverlauf beeinflussen und  
steuern.

Die Kinder erleben eine feste Bezugsperson und in 
der Kleingruppe eine überschaubare Anzahl von  
Kindern.

sich fähig fühlen und Einfluss nehmen 

sich geborgen und sicher fühlen

dazugehören, sich geliebt fühlen

wichtig sein und Bedeutung haben



12

Die Eingewöhnungszeit, in der Vertrauen und Sicher-
heit gewonnen werden, ist die Basis für einen gut 
gelingenden Krippenalltag. 
Hierbei dient das „Münchner Eingewöhnungsmodell“ 
als Vorlage für unseren Ablauf.
Der Übergang von der Familie in eine noch unbekannte 
Kleingruppe bedeutet für jedes Kind eine große  
Herausforderung.
Die ersten Tage und Wochen sind für alle Beteiligten 
eine spannende und aufregende Zeit. Jedes Kind geht 
mit dieser Situation anders um.

Die pädagogischen Fachkräfte geben jedem Kind  
die Zeit, die es braucht, um sich an die neue Situa-
tion zu gewöhnen. Durch besondere Zuwendung 
wird den Kindern dieser Übergang erleichtert. 
So kann eine stabile Beziehung zum Kind aufge-
baut werden und gleichzeitig entsteht auch eine 
Basis für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen den Eltern und dem Fachpersonal.

„Auf den Anfang kommt es an”

Das Kind gewöhnt sich an:

• neue Bezugspersonen
• die neue Situation
• andere Kinder
• den neuen Tagesablauf
• die neuen Räumlichkeiten
• die längere Trennung von den Eltern

Eingewöhnung heißt Vertrauen aufbauen

Erst wenn das Kind eine Bindung zu einer Fachkraft 
aufgebaut hat, kann die begleitende Bezugsperson 
das Kind für mehrere Stunden in der Krippe lassen.
Diese Bindung kann das Kind aber nur langsam 
aufbauen. Es braucht Zeit, Geduld und Verständnis 
sowie die Unterstützung durch die Anwesenheit des 
Elternteils.
Daher planen wir einen Zeitraum von ca. 4 Wochen 
für die komplette Eingewöhnung ein!

Die Eingewöhnung Ihres Kindes in die Einrichtung
sollte möglichst nicht zeitgleich zu anderen  
familiären Veränderungen, wie z.B. Urlaub oder 
Krankheit stattfinden. Jede weitere Neuerung 
kann für Ihr Kind Stress bedeuten und es so  
mehrfach belasten.

Ablauf der Eingewöhnung

Das Kennenlernen
Wir beginnen dienstags mit unserer „Schnupper-
woche“. Während des Kennenlernens in den ers-
ten drei Tagen sind die Eltern für ihr Kind verant-
wortlich. 
Die Bezugsfachkraft versteht sich in erster Linie als 
Gastgeberin und steht den Eltern als Ansprech- 
partnerin bei Fragen zur Verfügung.

Meist bleiben die Eltern in dieser Phase ein bis zwei 
Stunden in der Einrichtung, wobei darauf geachtet 
werden sollte, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten 
(Morgenkreis, Freispiel, Essenszeit) anwesend sind. 

Sicherheit gewinnen
In den nächsten 4-6 Tagen sollen Eltern und Kind  
die Sicherheit gewinnen, die sie brauchen, um sich 
trennen zu können. Während die Bezugsfachkraft sich 
zunehmend aktiver um das Kind bemüht –  sie macht  
Spielangebote und übernimmt schrittweise das Füttern 
und Wickeln – nehmen sich die Eltern zurück.
Sie stehen dem Kind jedoch auch weiterhin als  
„sicherer Hafen“ zur Verfügung und nehmen das 
Kind immer mit, sobald sie den Raum verlassen.

Eingewöhnung in der Krippe
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Die erste Trennung
Frühestens ab dem 7. Tag in unserer Einrichtung 
(nicht montags) kann der erste Trennungsversuch 
stattfinden.
Die erste Trennung sollte abhängig vom Kind zwischen 
5 und 15 Minuten dauern.
Die Eltern sollten sich bewusst von ihrem Kind verab-
schieden. Der Abschied sollte deutlich und entschieden 
sein, darf aber dennoch herzlich und in Ruhe vollzogen 
werden.
Danach verlassen die Eltern den Raum, halten sich aber 
während der Trennungszeit in der Einrichtung auf. 
Kommen die Eltern zurück, sollte der Kita-Tag für das 
Kind zu Ende sein. Eltern und Kind verabschieden sich 
klar und deutlich von der Bezugsfachkraft und gehen 
nach Hause.

Stabilisierung
In den folgenden Tagen kann die Trennungszeit 
nach Absprache verlängert werden, sofern der  
erste Trennungsversuch gut verlaufen ist.

Schlussphase
Der Elternteil hält sich nicht mehr in der Kinder-
krippe auf, ist aber telefonisch jederzeit erreich-
bar und sollte innerhalb kurzer Zeit in der Kita
sein können.
Die Eingewöhnung ist erst dann beendet, wenn
die Bezugsfachkraft vom Kind als sichere Basis
akzeptiert wird.

Tagesablauf in der Krippe

Bis 8.30 Uhr sollten alle Krippenkinder  
anwesend sein.

Um 8.40 Uhr Signal (z.B. Glockenspiel) und 
Lied für das Ende vom Freispiel.

Ab 7.00 Uhr ist die Krippe geöffnet

Ankommen 
und freies Spiel

Gemeinsames Aufräumen

ca. 11.15 Uhr Mittagsimbiss

Morgenkreis
Gemeinsames Freispiel
Toilette und Hygiene (parallel Freispiel)
Garten / Spaziergang / Erkundung der Natur und  
näheren Umgebung

Toilette und Hygiene (parallel Freispiel)
1. Abholzeit: 12.15 Uhr - 12.30 Uhr

2. Abholzeit: 13.45 Uhr - 14.00 Uhr
Schlafpause / Ruhepause
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Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten
findet auf verschiedenen Ebenen statt.
Da die Krippe räumlich in den Kiga integriert ist,  
bieten sich bereits im Alltag verschiedene Kontakt-
möglichkeiten an. 
Auch die großen Feste des Jahreskreislaufes werden 
von Krippen- und Kindergartenkindern gemeinsam 
gefeiert. Durch individuelle Besuche im Kiga werden 
Beziehungen zu den pädagogischen Fachkräften und 
Kindergartenkindern aufgebaut.
Vor dem unmittelbaren Wechsel finden regelmäßige 
und gezielte „Schnupperzeiten” im Kindergarten statt. 
Das Ende der Krippenzeit wird mit einem Abschieds-
fest und dem „Umzug” in den Kindergarten liebevoll 
gestaltet.

Übergänge gestalten
Krippe – Kindergarten

Eingewöhnung der neuen Kinder 
im Kindergarten

Der Eingewöhnungsprozess beginnt mit der  
Ablösung vom vertrauten Umfeld und endet mit 
der abgeschlossenen Integration in das neue  
Umfeld bzw. in den Kindergarten.
Jedes einzugewöhnende Kind wird einem/r  
bestimmten BezugserzieherIn zugeteilt, der/die 
für eine intensive und liebevolle Eingewöhnungs-
zeit verantwortlich ist.
Diese/r ErzieherIn übernimmt auch das erste  
Elterngespräch, um eine Vertrauensbasis, auch 
von seitens der Eltern, aufzubauen.
In den ersten Tagen der Eingewöhnung  
begleitet eine vertraute Person (Eltern, Groß- 
eltern, Tante, Onkel…) das Kind im Kindergarten-
alltag.
So kann es mit dem Gefühl der Sicherheit seine
neue Umgebung erkunden und eine Beziehung 
zum/r ErzieherIn und anderen Kindern aufbauen, 
was für eine gute und gelungene Ablösung unbe-
dingt notwendig ist.

Tagesablauf im Kindergarten

7.00 - 14.00 Uhr

gemeinsamer Morgenkreis

Mittagessen
Freispiel

Ankommen, 
Freispiel
offenes Vesper

Gartenzeit

Projektzeit

1. Abholzeit: 12.15 Uhr - 12.30 Uhr  

2. Abholzeit: 13.30 Uhr - 14.00 Uhr
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IV. Merkmale unserer Einrichtung

Mit einer lebensbejahenden, christlichen und weltan-
schaulichen Grundüberzeugung jeder einzelnen 
pädagogischen Fachkraft begleiten wir die Kinder in 
ihrem Alltag. 

Durch die Vermittlung von Glaubensgrundlagen und 
Werten entwickeln die Kinder Vertrauen in das  
Leben. Sie beginnen, sich ihrer eigenen religiösen 
Identität bewusst zu werden und erfahren den  
Kindergarten als einen Ort des guten Lebens. 

Christliche Glaubensgrundlagen

Eltern - Erziehungspartnerschaft Elternbeirat

Eltern sind bei uns willkommen und werden einge-
laden, sich einzubringen. Eine freundliche Atmo-
sphäre schafft das Gefühl von Angenommensein und 
sich Wohlfühlen.
Zwischen den Eltern und uns besteht eine Erziehungs-
partnerschaft, die durch eine gemeinsame Verantwor-
tung und enge Zusammenarbeit geprägt ist.

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hat bei uns
einen hohen Stellenwert und ist allen Mitarbeitern 
wichtig. Dies sehen wir als die Voraussetzung für eine 
gesunde Entwicklung und das Wohl des einzelnen  
Kindes.

In strukturierten Elterngesprächen findet mindes-
tens einmal jährlich ein Austausch über die 
Entwicklung des Kindes auf Grundlage von  
Beobachtungsdokumenten statt. Besteht darüber 
hinaus mehr Bedarf sich intensiv auszutauschen, 
sind wir nach Absprache gerne für weitere  
Gesprächstermine da.

Bei gemeinsamen Aktionen wie der Organisation 
von Flohmärkten, der Teilnahme am Weihnachts-
markt, Wanderungen, Ausflügen, Festen und  
vielem mehr, sind wir auf die Mithilfe der Eltern 
angewiesen.

Für regelmäßige Informationen, Änderungen 
und Neuigkeiten befinden sich in unserem  
Eingangsbereich eine Informationstafel, zu der 
die Eltern während der Kindergartenzeiten  
Zugang haben.

Der Elternbeirat wird jährlich im September aus 
der gesamten Elternschaft neu gewählt. 

Er besteht aus mindestens fünf Mitgliedern,  
welche die Interessen der Eltern und ihrer Kinder 
gegenüber der Einrichtung und dem Träger  
vertreten und uns in unserer pädagogischen  
Arbeit unterstützen.
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Mit gelebter Lebensfreude und Dankbarkeit wollen
wir die Kinder daran erinnern, dass sie und wir alle 
ein Geschenk des Schöpfers sind.

• die Kinder haben die Möglichkeit, Fragen nach ihrer  
 Herkunft, nach Gott, nach den Religionen anderer
 zu stellen und gemeinsam darüber nachzudenken

• Im Alltag erleben die Kinder religiöse Rituale, z.B.

 - beim gemeinsamen Essen durch Anzünden unserer  
  Jesuskerze, die Tischgebete und das Kreuzzeichen

 - bei unserem Jahreszeitentisch, der die Kinder durch  
  den Jahreskreislauf der Schöpfung von Natur und  
  Mensch führt.

 - der Geburtstag jedes Kindes ist ein besonderer
  Tag, der mit großer Freude und Dankbarkeit 
  gefeiert wird. Die Kinder fühlen sich wichtig und  
  bedeutungsvoll. Das Geburtstagskind steht an  
  diesem Morgen im Mittelpunkt und ist König  
  oder Königin des Tages.

• Die Feste des christlichen Jahreskreises spielen  
  eine zentrale Rolle. 
  Die Kinder lernen den Glauben, indem sie die 
  Möglichkeit haben u.a. durch Lieder, Rollen- 
  spiele und Tänze die Feiern mitzugestalten.  
  Dabei wird mit der nicht-christlichen Religions- 
  zugehörigkeit der Kinder in der Einrichtung  
  sensibel umgegangen.

• Durch die unmittelbare Nähe zur katholischen 
 St. Michaelskirche ist es uns möglich, die 
  Kirche zu besuchen und als Haus Gottes zu 
 erleben. Die Kinder erfahren darüber hinaus, 
 dass die Kirche ein Ort des Feierns, der Stille, 
 der Musik, der Lieder und des Gebetes ist.

• Gemeinsame Gottesdienste finden mindestens  
 1x im Jahreskreislauf statt.

• Gottesdienstliche Feieren in den eigenen Räumen,  
 z.B. bei Erntedank, Nikolaus, Weihnachten, Ostern 
 finden ihren Platz in unserer Jahresplanung.

Christliche Glaubensgrundlagen

Offene Arbeit
Offene Arbeit kennzeichnet sich bei uns sowohl  
durch eine persönliche offene Haltung, als auch durch 
offene Türen für die Kinder, Funktionsräume und  
situationsorientierte Projekte aus.

Die Kinder sollen einen offenen, freundlichen Umgang 
in guter Atmosphäre erleben und sich wohl und  
geborgen fühlen.
In einer vertrauten Umgebung können sich Kinder 
auf eine verlässliche Beziehung einlassen. 
Dadurch erleben sich die Kinder als selbstwirksam, 
Lust und Leistung werden in Einklang gebracht.

Die Kinder erleben sich als Teil der Gemeinschaft,  
sie gehören dazu und sind wichtig. Sie nehmen andere 
Kinder wahr und lernen mit Respekt und Wertschätzung 
den anderen zu begegnen und zu kommunizieren.

In Liedern, Reimen, Fingerspielen und Gedichten  
erleben wir hier den Jahreskreislauf.
Aktuelle Themen werden kindgerecht besprochen, 
diskutiert und gemeinsame Lösungen gefunden. 

Morgenkreis Krippe

Ein wichtiger Bestandteil im Morgenkreis ist das  
gemeinsame, tägliche Singen – auch mit Einsatz von 
Instrumenten. Dadurch wird die Freude am Singen 
und Musizieren geweckt und gefördert.

Musik Krippe



17

Im Morgenkreis kommen einmal am Vormittag alle
Kinder zusammen, unabhängig von Projektgruppen-
zugehörigkeit.
In Liedern, Reimen, Fingerspielen und Gedichten er-
leben wir hier den Jahreskreislauf. Aktuelle Themen 
werden kindgerecht besprochen, diskutiert und  
gemeinsame Lösungen gefunden.

Die Kinder erleben sich als Teil der Gemeinschaft, sie 
gehören dazu und sind wichtig. 
Sie nehmen andere Kinder wahr und lernen den 
anderen mit Respekt und Wertschätzung zu begeg-
nen, zu kommunizieren, anderen zuzuhören und die 
eigenen Bedürfnisse für den Moment zurück- 
zunehmen.

Diese Fähigkeiten zur Selbstregulation unterstützen  
die Kinder, Aufgaben unterschiedlichster Art erfolg-
reich zu bewältigen.

Morgenkreis Kindergarten

Ein wichtiger Bestandteil im Morgenkreis ist das  
gemeinsame tägliche Singen mit musikalischer
Begleitung und dem Einsatz von Instrumenten. 
Freude am Singen und Musizieren wird geweckt 
und gefördert.
Seit Juni 2008 hat unser Kindergarten die musi-
kalische Auszeichnung „FELIX” der deutschen 
Chorvereinigung, die Kindergärten verliehen wird, 
die sich in besonderem Maße für die musikalische 
Förderung der Kinder einsetzen.

Musik Kindergarten

Projektgruppenarbeit

Durch die Projektgruppenarbeit fördern wir das 
Verständnis von Partizipation und respektvoller 
Kommunikation. Die Projektgruppenarbeit ist eine  
Struktur, in der Kinder ihre Rechte wahrnehmen 
können. 
In diesem Prozess lernen alle, sich zu reflek- 
tieren und weiterzuentwickeln.

Jedes Kind hat das Recht
zu lernen, zu spielen, zu lachen,
zu träumen, anderer Ansicht zu sein, 
vorwärts zu kommen und 
sich zu verwirklichen.
           (Hall-Denis-Report)

Inhalt und Verlauf werden in der jeweiligen Projekt-
gruppe mit den Kindern erarbeitet.
Jede pädagogische Fachkraft begleitet eine Klein-
gruppe für die Dauer des Projekts im Jahresverlauf. 

„Partizipation heißt Entscheidungen, die das eigene 
Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen 
zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme 
zu finden.” (Richard Schröder)

Die UN-Kinderrechtskonvention hat die Partizipation 
als Grundrecht im Artikel 12 „Unter Berücksichti-
gung des Kindeswillen” fest geschrieben!

Partizipation
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Partizipation

Partizipation (Teilhabe / Mitbestimmung) in unserem 
Kindergarten stellt für die Kinder erste Erfahrungen 
mit der Demokratie (Freiheit, Solidarität, Gleich- 
berechtigung) dar. Für uns heißt dies, dass die Kinder 
ihren Alltag in unserer Einrichtung aktiv mit- 
gestalten können. 
Wir nehmen die Kinder ernst, trauen ihnen etwas zu, 
nehmen Rücksicht auf Ängste, Gefühle und Interes-
sen. Wir kommen ihnen mit Achtung, Wertschätzung 
und Respekt entgegen.
Wenn Kinder dies selbst erfahren, sind auch sie in der 
Lage, anderen Menschen mit Respekt und Achtung 
zu begegnen.

Wir versuchen somit ein Vorbild im Umgang mit  
den Kindern, Eltern und KollegenInnen zu sein. 
Hier lernen die Kinder Entscheidungen zu treffen  
und ihre eigenen Interessen zu vertreten, Kompro-
misse einzugehen, zu erarbeiten und auch zu  
diskutieren.

Dadurch machen die Kinder zahlreiche Erfahrun-
gen. Die Beteiligung der Kinder geschieht im täg-
lichen Umgang miteinander. Sie lernen z.B. im 
Freispiel, was und mit wem sie spielen wollen. 
Während des Morgenkreises wird die Demo- 
kratie gelebt, d.h. der Kreis wird gemeinsam  
gestellt, Spiele, Lieder, Gespräche werden  
miteinander gewählt und dabei auch Regeln  
eingehalten.

Bei Gesprächen kann jeder etwas sagen, jedem 
wird zugehört. Dadurch werden die Kinder ermu-
tigt, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen. Was  
war gut/nicht so gut? Was könnte man ändern? 

Vorschule

Ein Vormittag steht ganz im Zeichen der  
Vorbereitung auf die Schule für die zukünftigen 
Schulkinder.
Die Kinder erlernen altersgemäße Fähigkeiten und 
Fertigkeiten und werden im Hinblick auf die Schul-
fähigkeit gefördert und begleitet.

Ausgehend von den individuellen Möglichkeiten 
jedes einzelnen Kindes wird in Entwicklungs- 
gesprächen mit den Eltern besprochen, wie der 
weitere Bildungsweg gestaltet werden kann.

Im Frühjahr bilden „die Großen” vormittags  
eine altershomogene Projektgruppe, um viele  
Angebote altersgerecht zu gestalten.
Besondere Aktionen stärken zusätzlich das  
Gruppengefühl und lassen die „Vorschüler” in  
ihrer Persönlichkeit wachsen.

Beobachtung / Dokumentation

Beobachtung ist eine Grundlage jeglicher päda- 
gogischer Arbeit. Im Mittelpunkt der Beobachtung  
steht das „Tun” der Kinder in offenen Spielsituationen. 
Unsere Beobachtungsergebnisse werden dokumentiert 
und in Beobachtungsbögen schriftlich festgehalten. 

Zusätzlich hat jedes Kind einen Portfolio - Ordner, in 
dem seine Entwicklungsschritte in Wort und Bild fest-
gehalten werden.
Kinder und Eltern können diesen angelegten Ordner 
immer wieder anschauen. So können wir die Eltern 
an der Entwicklung ihrer Kinder teilhaben lassen. 
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Beschwerdemanagement

Eine Beschwerde ist ein formeller Ausdruck einer 
Unzufriedenheit mit einem Vorkommnis oder einem
Zustand im Kindergarten und in der Krippe.
Die Beschwerden können mündlich oder schriftlich 
abgegeben werden.

Eltern
Unsere Einrichtung bietet verschiedene Möglich- 
keiten, Fragen, Konflikte oder auch Beschwerden an-
zusprechen. Die erste Wahl, wenn es um das eigene 
Kind geht, sind die pädagogischen Fachkräfte, die 
jederzeit für Gespräche zur Verfügung stehen.
Da wir stets versuchen, einen offenen und kritik- 
fähigen Umgang miteinander zu pflegen, gibt es kein 
Thema, das hier nicht angesprochen werden darf 
oder kann. 
Sollte ein Konflikt nicht geklärt werden können,  
stehen selbstverständlich die Kindergartenleitung 
und die Trägervertretung zur Verfügung.
Auch der Elternbeirat kann vorab und während-
dessen eine Vermittlungsfunktion übernehmen.

Kinder 

In unserer Kindertageseinrichtung sind die  
Kinder in den Alltag mit eingebunden. 
Sie haben die Möglichkeit, ihre Sorgen und  
Bedürfnisse mitzuteilen, die je nach Tages- 
situation aufgenommen, bearbeitet und be- 
sprochen werden. Gemeinsam wird dann nach 
einer Lösung gesucht. Jede Sorge, jedes Bedürf-
nis wird ernst genommen.

„ Macht den Kindergarten auf.  
Lasst die Kinder heraus ins Leben.”
              (Hopf)

Öffentlichkeitsarbeit

Unsere offene Arbeit beinhaltet auch die Öffnung 
zur Natur, zum Umfeld und Gemeinwesen. 
Dabei erweitern die Kinder ständig ihren Erfah-
rungshorizont und entdecken ihre soziale und ihre 
räumliche Nachbarschaft. 
Diese kindlichen Entdeckungen der lokalen  
Umwelt gewinnen eine bedeutende Funktion für 
die Identitätsentwicklung.

Durch die Mitgestaltung eines Gottesdienstes im  
Jahreskreislauf, der Beteiligung an örtlichen Veran-
staltungen, Pressearbeit und der Gestaltung unserer  
eigenen Homepage nehmen wir aktiv am Umfeld teil.
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Kooperation

Das letzte Kindergartenjahr steht im Fokus, den 
Wechsel in die Grundschule vorzubereiten. 
Hier ist es für die baldigen Schulanfänger wichtig, 
sich deutlich von den „Kleineren” abzuheben. 
Dazu treffen sich die Vorschüler einmal pro Woche 
zum Vorschulprojekt.

Eine enge Zusammenarbeit mit der örtlichen Grund- 
schule und Gespräche zwischen LehrerInnnen und  
den pädagogischen Fachkräften sind für einen guten 
Start in die Schule unverzichtbar.

In Absprache mit den Eltern arbeiten wir mit  
anderen Institutionen und Fachkräften zusammen,  
damit wir zum Wohle und für eine gesunde  
Entwicklung des Kindes beitragen können.

V. Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

In unserer Einrichtung findet Qualitätssicherung
statt durch:

• Regelmäßigen Besuch von Fortbildungen

• Besuch von Leitungskonferenzen

• Regelmäßige Überprüfung und Weiterbildung
 der Erste Hilfe Maßnahmen

• Mögliche Ausschöpfung und Berücksichtigung
 personeller Ressourcen zur Weiterentwicklung
 pädagogischer Qualität

• Studieren von Fachliteratur
• Umfassende Dokumentationssysteme 
 (Beobachtungen, Portfolio, Elterngespräche)

• Überprüfung der Konzeption

• Pädagogische Teamtage

• Regelmäßige Teamsitzungen, täglicher Informations- 
 austausch und Reflektion unserer pädagogischen  
 Arbeit

• Jährlich stattfindende Zielvereinbarungsgespräche

• Mitgliedschaft im Kath. Landesverbandes für Kath. 
 Kitastätten der Diözese Rottenburg-Stuttgart und  
 der daraus entstehenden Zusammenarbeit.

• KTK Gütesigel

• Arbeit nach dem Orientierungsplan und dem 
 Rottenburger Kindergartenplan

Qualität will von innen und nach außen umgesetzt 
werden. 
Dabei spielt die Qualitätssicherung eine bedeutende 
Rolle, die insbesonders durch die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unserem Träger gewährleistet 
wird.
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Kinder bewegen sich – uns – 
und ihre Welt um sich herum.

VI. Fazit

Unsere Gesellschaft braucht Einrichtungen, in denen 
Kinder lernen, zusammen zu leben und soziale,  
sowie emotionale Kompetenzen zu entwickeln.  
In ihrem Tun sollen sie ihre Motivation und Aus-
dauer, sowie ihre Frustrationstoleranz üben und 
weiterentwickeln.
Für die Eltern ist es von großer Bedeutung, dass 
ihre Kinder für eine verlässliche Zeit „ gut versorgt”  
sind und dass auf die individuelle Entwicklung  
ihres Kindes eingegangen wird.

Deshalb haben wir die offene pädagogische  
Arbeitsform in unserem Kindergarten. Durch diese 
Form können die äußeren Zwänge in ihren Aus-
wirkungen für das Kind positiv reduziert werden, 
das Höchstmaß an Selbstbestimmung kann ge-
währt werden.

In einer gleichwertigen und empathischen Partner-
schaft wollen wir mit den Eltern dabei Anteil nehmen 
und die Kinder begleiten.

Unsere Merkmale sind aus vielen Beobachtungen und 
Erfahrungen heraus entstanden. Sie sind beweglich 
und veränderbar, ohne dass wir unsere Überzeugung 
ständig wechseln. 

Wir können auf diese immer schneller wechselnden 
äußeren Bedürfnisse spontan reagieren, ohne 
unsere klaren Strukturen und pädagogischen  
Inhalte ständig zu verändern.

Diese Beständigkeit in unserer Arbeit und in  
unserem Team schaffen eine herzliche Atmo-
sphäre und gewähren den Eltern eine Sicherheit 
bei der gemeinsamen und bedeutungsvollsten 
„Unternehmung”: Die Erziehung und Bildung un-
serer Kinder.
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Unser Miteinander und Füreinander lebt von einer 
offenen Haltung. 

Wir sind offen für:
• Prozesse und Projekte
• unterschiedlichste Entwicklungsschritte
• das Hinterfragen von Gewohnheiten
• neue Ideen und ungewöhnliche Lösungen
• für andere Blickwinkel und Konzepte

Bildung sollte den Weg zum Kopf 
immer durch das Herz nehmen.

Man kann einem Menschen nichts lehren, 
man kann ihm nur helfen, 
es selbst zu entdecken.          (Galileo Galilei)

Unser katholischer Kindergarten / Krippe St. Michael ist  
ein Ort, an dem Kinder, Eltern und ErzieherInnen  
eine verlässliche Bindung und Beziehung aufbauen und 
leben können.

Er ist ein Platz, an dem die Kinder Freude am  
Lernen erfahren, die eine unverzichtbare Grund- 
lage für den lebenslangen Entwicklungsprozess  
bildet.
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