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Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Eltern, 

 

im Markusevangelium sagt Jesus im 10. Kapitel: „Lasst die Kinder zu mir kommen und 

wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes.“ Damit gab Jesus den 

Kindern in einer Gesellschaft, die vor allem von Männern dominiert wurde, eine eigene 

Würde. Er nimmt sie als eigenständige Persönlichkeiten ernst, die eigene Interessen 

besitzen und auf ihre Weise an Gott glauben. 

 

Auf diesem Hintergrund hat die Kirche schon in ihren Anfängen begonnen, Kinder zu 

taufen und für Kinder Verantwortung zu übernehmen. 2011 konnte nun der neu 

gegründete Träger, die „ekita.net – Evangelische Kindertageseinrichtungen in der 

Region Augsburg gemeinnützige GmbH“, mit Kindertagesstätten aus 8 

Kirchengemeinden seine Arbeit aufnehmen. 

Kinder sind die Zukunft unserer Kirche und unseres Gemeinwesens. Deshalb wollen 

wir den uns anvertrauten Kindern ein Haus bieten, in dem sich jedes einzelne wohl fühlt 

und sich seinen individuellen Fähigkeiten entsprechend entfalten kann. Die 

Ganzheitlichkeit des Kindes steht dafür im Vordergrund. Ihr Kind erfährt bei uns 

Geborgenheit und Wertschätzung. Grundlage unseres Handelns als evangelischer 

Trägerverbund ist deshalb das christliche Menschenbild: Jedes Kind ist ein Geschöpf 

Gottes. Das bedeutet: Jede Person besitzt die elementare Würde, die im Geschaffensein 

durch Gott und als Abbild Gottes begründet ist. Doch neben der Wertschätzung der 

Individualität der Kinder werden Grundregeln des sozialen Verhaltens vermittelt und 

Gemeinschaft gelebt. Die religiöse Erziehung im Kindergarten macht damit ernst, dass 

Gott uns im Nächsten begegnet – auch wenn der Nächste noch klein ist. Das zeigt sich 

z.B. im Feiern von Gottesdiensten, Andachten und dem Kirchenjahr. Unser Ziel ist es: 

Die Kinder sollen zu selbstständigen und zufriedenen Persönlichkeiten heranreifen und 

lernen verantwortungsvoll mit ihrem Glauben, ihren Mitmenschen und der Umwelt 

umzugehen. 

Die evangelische Kindertageseinrichtung ist eine unverzichtbare Brücke zwischen 

jungen Familien und ihrer Kirchengemeinde. Sie will nicht nur Erfahrungs- und 

Lebensraum für Kinder sein, sondern zugleich Ort der Begegnung und Kommunikation 

zwischen Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Eltern und Kirchengemeinde. Der 



ständige Kontakt mit den Eltern und anderen beteiligten Erziehungsberechtigten ist uns 

daher sehr wichtig.  

Um unser Ziel zu verwirklichen, haben wir fachlich qualifiziertes Personal, das sich 

auch ständig weiterbildet. Sie bieten den uns anvertrauten Kindern die bestmögliche 

Erziehung, Bildung und Betreuung und Ihnen einfühlsame und kompetente Beratung.  

 

Wie das geschieht, wollen wir offen legen. Dazu ist diese ausführliche Konzeption in 

einem fortlaufenden Prozess entstanden. Für diese Arbeit sei allen Beteiligten sehr 

herzlich gedankt. 

Wir möchten erläutern, was uns wichtig ist, wo die Schwerpunkte unserer Arbeit mit 

den Kindern liegen, welche Rahmenbedingungen wir Ihren Kindern anbieten können 

und welche Ideale uns tragen. Wir freuen uns, wenn wir mit dieser Konzeption Ihren 

Vorstellungen einer werteorientierten Erziehung und Betreuung von Kindern 

entsprechen und Sie uns Ihre Kinder aufgrund dieser Konzeption anvertrauen. Wir 

freuen uns aber auch, wenn Sie uns kritisch begleiten und uns Ihre Gedanken und 

Anregungen zu unserer Arbeit mitteilen. Denn natürlich ist diese Konzeption nicht 

abgeschlossen. Das Konzept der Kindertageseinrichtung muss auf die Veränderungen 

und neue Anforderungen reagieren. So soll diese Konzeption in Zukunft immer wieder 

überprüft, verändert und fortgeschrieben werden. 

So wünsche ich den Kindern, und auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ekita.net und seinen Kindertagesstätten, Gottes 

Segen für die Arbeit für Ihre und unsere Kinder! 

 

Dekan Stefan Blumtritt 

 

Hinweis: Aus Gründen der Vereinfachung wird ausschließlich die weibliche Form 

verwendet. 

 



Das Leitbild der ekita.net und Ihrer Einrichtungen 

 

1. ekita.net – Wer wir sind: 

 

ekita.net ist eine neu gegründete gemeinnützige GmbH innerhalb der evangelisch-

lutherischen Kirche in Bayern. Seit 2011 hat sie die Trägerschaft von neun 

Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg übernommen und im Herbst 

2013 die zehnte Einrichtung in den Verbund aufgenommen. Sie ist Mitglied im 

Diakonischen Werk Bayern sowie im Evangelischen KITA-Verband Bayern. 

 

 

Das Management erfolgt durch unsere Geschäftsführung in enger Zusammenarbeit 

mit unseren Leitungen. Überwacht wird dies durch die Gesellschafterversammlung. 

Der Beirat, besetzt mit Vertretern der Kirchengemeinde bzw. Gemeindevereine, 

sichert weiterhin die Verbundenheit zum örtlichen Gemeindeleben. 

Zu unseren Mitarbeitenden gehören neben der Geschäftsführung das pädagogische, 

das hauswirtschaftliche sowie das haustechnische Fachpersonal. Sie zeichnen sich 

durch ihre Kompetenz, ihr Engagement, ihre Vielseitigkeit, Aufgeschlossenheit, 

Kreativität und ihr zukunftsorientiertes Denken aus. 

  



2. Aufgaben – Was wir tun: 

 

Wir betreiben und leiten evangelische Kindertageseinrichtungen. Dabei steht die 

kompetente Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder für uns an erster Stelle. 

Durch die Beobachtung der Kinder und aufgrund der professionellen Planung und 

Organisation der pädagogischen Arbeit ist das Fördern und Fordern der Kinder ein 

Schwerpunkt unserer Arbeit. Als weitere Schwerpunkte sehen wir die Unterstützung 

der Familien, unsere Rolle als Vorbild, Bezugsperson und Partner gegenüber allen 

Beteiligten sowie das kollegiale Miteinander. Die konstante Sicherung und 

Weiterentwicklung der fachlichen Qualität unserer Arbeit sind dabei ebenso 

selbstverständlich für uns wie das Schaffen von Räumen für Visionen. 

 

Als evangelischer Träger legen wir besonderen Wert auf die religiöse Bildung und 

Erziehung der Kinder. Die christlichen Grundwerte prägen auch unsere Tätigkeit als 

Ausbildungsstätte für die Fachkräfte von morgen. 

 

Getragen wird unsere Arbeit von einer regen Netzwerkarbeit, einer professionellen 

Verwaltung, unserer Öffentlichkeitsarbeit sowie der einrichtungsübergreifenden 

gegenseitigen Unterstützung der Einrichtungen. 

 

3. Selbstverständnis – Wofür wir stehen: 

 

Wir handeln in Verantwortung vor Gott und der kommenden Generation. Unsere 

pädagogische Arbeit basiert auf einem christlichen Menschenbild und ist verwurzelt 

im evangelischen Glauben. Wir stehen für Offenheit im Miteinander, unabhängig 

von Religion oder Herkunft, für Integration, Gleichberechtigung und Solidarität. 

Im Zentrum steht für uns das Kind. Dabei stellen wir uns den aktuellen 

gesellschaftlichen Herausforderungen und verpflichten uns zur ständigen 

Weiterentwicklung unserer pädagogischen Qualität. Jede unserer Einrichtungen 

verfügt über ein individuelles pädagogisches Konzept. Dies unterstreicht die Vielfalt 

von ekita.net. 

  



4. Prinzipien unserer Arbeit – Wie wir arbeiten: 

 

Wir arbeiten nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und dem 

Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz. Grundlage unserer Arbeit ist 

eine zielorientierte Teamarbeit, unterstützt von kollegialer Beratung, ständiger 

Reflexion und Supervision. Wir orientieren uns in unserer täglichen Arbeit an den 

individuellen Bedürfnissen des Kindes und handeln situationsorientiert. Dabei legen 

wir großen Wert auf die Partizipation der Kinder. Wir arbeiten im Sinne der 

Familien- und Sozialraumorientierung und verstehen uns als vertrauensvolle 

Wegbegleiter der Kinder und Familien.  

 

5. Partner unserer Kitas – Mit wem wir zusammen arbeiten: 

 

Wir stehen für ein Netzwerk interdisziplinärer Vielfalt. Die Zusammenarbeit 

zwischen Träger und Einrichtung so wie innerhalb des Verbundes ist das Kernstück 

unserer Netzwerkarbeit. Der örtliche Beirat jeder Einrichtung ermöglicht die enge 

Anbindung an die Kirchengemeinde und Gemeindevereine, der Elternbeirat den 

engen Austausch mit den Eltern. Die sozialraumorientierte Zusammenarbeit mit 

pädagogischen Fördereinrichtungen, Schulen, Vereinen, Therapeuten und Ärzten, 

öffentlichen und städtischen Institutionen sowie der Fachberatung schaffen neue 

Perspektiven und bereichern unser Unterstützungsnetz für Familien. Besonders eng 

arbeiten wir mit unseren Partnern der Personalabteilung, Buchhaltung und 

Hauptverwaltung des Evang.-Luth. Kirchengemeindeamts Augsburg zusammen. 

 

6. ekita.net bedeutet also: Zusammen spielen, lernen, wachsen 

 

Zusammen spielen, lernen und wachsen ist unser Leitmotiv für die tägliche Arbeit 

mit den Kindern und Familien, innerhalb unserer Teams und den ekita.net-

Einrichtungen sowie im Kontakt mit unseren Netzwerkpartnern.  

 

ekita.net versteht sich als innovatives Zusammenspiel evangelischer 

Kindertageseinrichtungen. 

ekita.net ist eine Gemeinschaft, die miteinander und voneinander lernt. 

ekita.net-Einrichtungen gehen zusammen neue Wege. 

 



ekita.net verfügt über vielfältige Ressourcen, um spielend zu lernen und zu wachsen.  

ekita.net ist eine wachsende, lernende Gemeinschaft. 

 

Erarbeitet im Frühjahr 2011 mit den Mitarbeitenden der ekita.net gGmbH und 

überarbeitet im Sommer 2013. 
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1 Organisatorische Konzeption 

Die folgende Konzeption wurde von der Evang. Kita Arche Noah erarbeitet. Die 

Kontaktdaten der Einrichtung entnehmen Sie bitte dem Deckblatt oder dem Impressum. 

1.1 Zielgruppen des Angebotes 

Durch den Neubau der Kinderkrippe Arche Noah in der Elias-Holl-Str. 16, 86391 

Stadtbergen, entstanden 60 Krippenplätze für Kinder im Alter zwischen 8 Monaten und 

dem vollendeten dritten Lebensjahr. Aufgrund der aktuellen Bedarfslage wird ab 1. 

September 2016 eine sogenannte Nestgruppe (altersgeöffnete Gruppe für Kinder von 2 

Jahren und acht Monaten bis sechs Jahren) mit bis zu 20 Kindern in den Räumlichkeiten 

der Arche Noah angeboten. 

Die Stadt Stadtbergen reagiert damit situationsorientiert auf die Bedürfnisse von 

Familien und gewährleistet den Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab dem 

vollendeten ersten Lebensjahr. 

1.2 Bedarfssituation im Einzugsgebiet  

Die Kindertagesstätte liegt im Zentrum der Stadt Stadtbergen. Angrenzend befindet sich 

ein Kindergarten, ein Hort und die Grund- und Hauptschule Stadtbergen. Sie ist zu Fuß, 

als auch mit dem öffentlichen Nahverkehr gut erreichbar. Durch die Entstehung eines 

Neubaugebietes im Stadtberger Stadtteil Deuringen und einem geplanten im Elmar-

Fryar-Circle, kann so dem voraussichtlichen Bedarf an Krippenplätzen in Stadtbergen 

Rechnung getragen werden. 

Die Bevölkerung in Stadtbergen ist überwiegend im Mittelstand angesiedelt. Der soziale 

Wohnungsbau im Landkreis ist auch in Stadtbergen mit einer größeren Anzahl von 

Wohnungen für sozial schwächere Familien und Familien mit Migrationshintergrund 

vertreten. Auch in unserer Einrichtung werden Kinder aus diesen Familien betreut.  

1.3 Gesetzliche Grundlagen 

Für die Arbeit unserer Evangelischen Kindertageseinrichtungen gibt es umfassende 

gesetzliche Grundlagen und Regelungen: 

 Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und die 

dazugehörigen Ausführungsverordnungen (AVBayKiBiG) in ihrer jeweils 

gültigen Fassung.   
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 Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan, kurz BEP, für Kinder unter drei 

Jahren sowie für die Kindergartenkinder ist ebenfalls Grundlage unserer Arbeit. 

 Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren 

- Handreichung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 

Tageseinrichtungen bis zur Einschulung 

 Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in bayerischen Horten vom 

Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 

Frauen 

 Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende 

der Grundschulzeit, welche unter Einbeziehung einer Fachkommission vom 

Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) und vom Staatsinstitut für Schulqualität 

und Bildungsforschung (ISB) erarbeitet wurden. Sie bilden die Grundlage für 

einen gemeinsamen und verbindlichen Orientierungs- und Bezugsrahmen für 

Kitas, Grund- und Förderschulen. 

 Sozialgesetzbuch VIII, dabei insbesondere der § 8a (Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung). Näheres dazu finden Sie unter Punkt 2.6 dieser 

Konzeption. 

 Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen 

 Übereinkommen über die Rechte des Kindes VN-Kinderrechtskonvention vom  

15.07.2010 

 Bundeskinderschutzgesetz  

 Infektionsschutzgesetz 

1.4 Rechtsträger 

Rechtsträger der Kita ist seit 01.09.2013 die ekita.net – Evangelische 

Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg gGmbH. Sie ist Mitglied im 

Diakonischen Werk Bayern sowie im Evangelischen KITA-Verband Bayern.  

Das Management erfolgt durch die Geschäftsführung in enger Zusammenarbeit mit den 

Leitungen. Überwacht wird dies durch die Gesellschafterversammlung.  

Der Beirat jeder Einrichtung, besetzt mit Vertretern der Kirchengemeinde bzw. 

Gemeindevereine, sichert weiterhin die Verbundenheit zum örtlichen Gemeindeleben. 

Seit der Gründung im Jahr 2010 und der Betriebsaufnahme zum 1. Januar 2011 stieg die 
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Anzahl der Gesellschafter und der Kindertageseinrichtungen von ursprünglich neun auf 

zehn Einrichtungen. 

1.5 Mitarbeitende 

Das pädagogische Personal setzt sich in der Regel pro Gruppe aus staatlich anerkannten 

Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen zusammen. Unterstützt wird das Gesamtteam 

durch den Einsatz von Praktikantinnen (z.B. Erzieherinnen in Ausbildung). 

Die Beschäftigungsverhältnisse sind eingebettet in das Tarifvertrags- und Arbeitsrecht 

für den kirchlichen Bereich. Als Garantie für eine qualitative Weiterentwicklung 

werden mit den Eltern jährlich bis zu fünf flexible Schließtage vereinbart, die zur 

Planung der pädagogischen Arbeit, für Fortbildungen und Teamsituationen genutzt 

werden. 

In unserer Einrichtung wurde eine Mitarbeiterin zur Sicherheitsbeauftragten geschult. 

Sie nimmt regelmäßig an Fortbildungen teil und gibt ihr Wissen bei der nächsten 

Dienstbesprechung an das restliche Team weiter. Eine weitere Mitarbeiterin wurde als 

Ersthelfer geschult, welche ihr Wissen regelmäßig alle 2 Jahre bei einer Fortbildung 

auffrischt. Zusätzlich besuchen alle anderen Mitarbeiter im Turnus von 2 Jahren eine 

Fortbildung in Erster Hilfe.. 

Wir sind offen für Praktikanten und ehrenamtliches Engagement z.B. als „Leseoma“. 

Sie sind bei uns in der Kita Arche Noah jederzeit willkommen und wir freuen uns 

darauf, ihnen einen Einblick in unsere Konzeption und unser pädagogisches Handeln 

geben zu können bzw. sie in unseren Alltag und die Betreuung von Krippenkindern 

einzubinden. 

1.6 Gebäude und Außenflächen 

Die Kita ist ein ebenerdig angeordnetes Gebäude. Sie bietet Raum für drei 

Krippengruppen und eine Nestgruppe. Pro Gruppe können bis zu 15 Kinder betreut 

werden, in der Nestgruppe bis zu 20 Kinder. Jede Gruppe verfügt über eine Garderobe, 

einen Gruppenraum, einen angrenzenden Ruheraum und einen Sanitärbereich mit 

Wickeltisch, Kindertoiletten, Waschbecken und Planschlandschaft.Die Nestgruppe 

verfügt über einen zusätzlichen Ausweichraum, in dem mittags auch das Mittagessen 

eingenommen wird . Alle anderen Kinder nehmen ihr Mittagessen im offenen 

Bistrobereich ein. Zusätzlich steht den Kindern ein großzügiger Spielflur zur 

Verfügung. Die Außenspielfläche bietet vielfältige naturnahe Erlebnismöglichkeiten, 
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sowie einen großen Sandkasten und eine Vogelnestschaukel. Der überdachte 

Außenbereich sowie die Pflasterwege ums Haus bieten zudem die Möglichkeit mit 

altersgerechten Fahrzeugen und Laufrädern zu fahren. 

Außerdem gibt es in der Kita einen Elternwartebereich, eine Küche für die Zubereitung 

von Speisen, ein Personalzimmer, ein Leitungsbüro, zwei Personaltoiletten, sowie einen 

Putzraum, eine Waschküche und einen Kellerraum. 

Es besteht die Möglichkeit, den Garten des benachbarten Kindergartens mitzubenutzen. 

1.7 Regelungen 

Ab 2014 wurde in Absprache, mit den weiteren sich im Stadtgebiet befindlichen Kitas, 

ein einheitlicher Einschreibungstermin vereinbart. Anschließend findet ein Abgleich 

aller Vormerkungen unter den Kitas statt. Solange sich unsere Einrichtung im Aufbau 

befindet, können die Eltern ihr Kind zusätzlich unter dem Jahr vormerken lassen. 

Das einheitliche Vormerkungsformular von ekita.net kann auf unserer Homepage 

heruntergeladen werden oder die Eltern lassen es sich in der Kita aushändigen. 

Aufgenommen werden Kinder in der Krippe in der Regel ab dem 8. Monat bis zur 

Vollendung des dritten Lebensjahres. In der Nestgruppe werden Kinder ab 2 Jahren und 

8 Monaten bis maximal 4 Jahren und 6 Monaten aufgenommen. Grundsätzlich ist die 

Betreuung von Kindern mit Behinderung in unserer Einrichtung möglich. Eine 

Aufnahme muss im Einzelfall geklärt werden. Im Sinne von Inklusion ist es unser Ziel, 

in der Arche Noah alle Kinder, das heißt Mädchen und Jungen verschiedenen Alters, 

Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Behinderung, Kinder mit erhöhtem 

Entwicklungsrisiken und Kinder mit besonderen Begabungen willkommen zu heißen 

und ihnen ein gemeinsames Leben und Lernen zu ermöglichen. 

 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag  7.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Freitag     7.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Tägliche Kernzeit    8.30 Uhr – 12.45 Uhr 

Die tägliche Kernzeit ist verbindlich für alle Kinder, damit eine ungestörte Bildungs- 

und Erziehungsarbeit in der Kita möglich ist. 
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Eine Übersicht über die genauen Beiträge und die Schließzeiten können Sie der Anlage 

1 entnehmen. 

 

Genauere Angaben über die Bring- und Abholzeiten und die Essenszeit finden sie unter 

2.4.2 Tagesgestaltung und –struktur. 

1.8 Notfallmanagement 

Durch die regelmäßige Schulung aller Mitarbeiterinnen in Erster Hilfe und dem 

ausgebildeten Ersthelfer ist im Notfall die 1.Hilfehandhabung geregelt. Unsere 

Einrichtung wurde in allen Räumen mit Brandmeldern ausgestattet, welche frühzeitig 

auf einen Brand hinweisen. Gemeinsam mit den Kindern, betrachten und besprechen 

wir in regelmäßigen Abständen das Symbol für die Notausgänge, die wir dann 

gemeinsam in der Kita suchen. Das Team hat eine „ to do“ Liste erstellt, die im Notfall 

zum Einsatz kommt und die Sicherheit für alle in der Kita befindlichen Personen 

gewährleisten soll.  
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2 Pädagogische Konzeption 

2.1 Pädagogische Grundhaltungen 

Uns ist bewusst, dass Kinder in diesem Alter nicht an dem Ergebnis ihres Tuns 

interessiert sind, sondern das TUN an sich bei ihnen im Vordergrund steht. Ein Beispiel: 

Ein Kind, wir nennen es David, beschäftigt sich intensiv und langwierig mit bunten 

Stiften, Materialien und Papier und erstellt ein kunterbuntes Kunstwerk. Als er damit 

fertig ist, nimmt er das Bild und zerknüllt es. Hier wird deutlich, dass David nicht 

gemalt hat, um am Ende ein Kunstwerk in den Händen zu halten, sondern einfach nur 

Freude am Malen hatte. 

 

Bei dem TUN der Kinder im Alltag legen wir größten Wert auf die sprachliche 

Begleitung durch die Mitarbeitenden. Ein Beispiel: David sitzt am Tisch und zeigt auf 

den Wasserkrug. Die Mitarbeiterin beobachtet dies, zeigt ebenfalls auf den Wasserkurg 

und fragt David: „Möchtest Du etwas zu trinken haben?“. David nickt, bzw. sagt ja. 

 

„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. 

 Solange sie klein sind, brauchen sie Wurzeln. 

 Wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.“ 

(frei zitiert nach Irina Prekop und einem indianischem Sprichwort) 

 

Jedes Kind wird von uns als selbständiges Individuum angenommen. Wir schätzen es in 

seiner Persönlichkeit, pflegen einen liebevollen Umgang mit ihm und unterstützen es 

auf seinem Lebensweg. Wir respektieren die Eltern mit ihren persönlichen Werten und 

ihrer Liebe zum Kind, welche dazu beiträgt, dass sich das Kind frei und in seiner 

Individualität entwickeln kann. 

Unser Ziel ist es, zum Wohle des einzelnen Kindes, qualitativ hochwertige Bildungs- 

und Erziehungsarbeit zu leisten. 

Wir verwirklichen eine kindorientierte, ganzheitliche, sinnorientierte und 

situationsorientierte Erziehung und fördern das Kind entsprechend seinen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten. 
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Bei der Planung unserer pädagogischen Arbeit berücksichtigen wir den Jahreskreislauf, 

der mit seinen immer wiederkehrenden Abläufen, den Kindern eine Orientierungshilfe 

bietet.  

Als Evang. Einrichtung gestalten und erleben wir gemeinsam mit den Kindern Feste, 

Gottesdienste und biblische Geschichten. Unsere täglichen Rituale wie z.B. unser 

Morgengebet im Willkommenskreis oder das Mittagsgebet vor dem Mittagessen 

ermöglichen es dem Kind, religiöse Erfahrungen zu sammeln. 

Die pädagogischen Grundhaltungen werden im Gesamtteam in regelmäßigen 

Zeitabständen an einem bzw. mehreren Konzeptionstagen besprochen, diskutiert bzw. 

reflektiert und festgelegt. Dabei ist es uns wichtig, dass immer das Kind mit seinen 

individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. 

2.1.1 Unser Bild vom Kind 

Das Kind wird von Geburt an als aktives Wesen gesehen. 

Es kommt mit der Fähigkeit zu lernen auf die Welt und vollzieht, die für seine 

Entwicklung und Entfaltung notwendigen Schritte, durch eigene Aktivität. Es ist 

neugierig, aktiv und kompetent und dadurch in der Lage seinen Bildungs- und 

Entwicklungsprozess mit zu gestalten. Seine Entwicklung ist geprägt von seiner 

Individualität und seiner eigenen Persönlichkeit. Dazu gehören seine Stärken und 

Schwächen, Bedürfnisse und Neigungen. 

Unser Anliegen ist es, dem Kind einen Raum der Geborgenheit und Sicherheit zu 

geben, in dem es sich wohlfühlt, geachtet und geliebt weiß. 

Somit erlangt das Kind ein positives Selbstwertgefühl und kann gestärkt und als 

Persönlichkeit die Welt erkunden. 

Wir unterstützen das Kind in seinen Entwicklungs- und Bildungsprozessen, durch das 

Angebot einer gezielt vorbereiteten Umgebung, in der es seine Entwicklungs- und 

Lernprozesse individuell gestaltet. 

Der Wunsch des Kindes nach Dialog und Austausch wird von uns willkommen 

geheißen und unterstützt. 

2.1.2 Pädagogischer Ansatz oder pädagogische Orientierung 

Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem Bayerischen Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetz (BayKiBiG), sowie dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 

(BEP) für Kinder in Tageseinrichtungen. 
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Erziehung und Bildung setzt bei den Sinnen der Kinder an. In einer „sinnhaften“,  

„sinnlichen“ Umgebung erwacht die Neugier der Kinder. Sie sollen vielfältige 

Möglichkeiten haben, selbst zu begreifen, zu experimentieren, die Welt zu erfahren und 

zu erkunden. Wenn sie sinnvolles, sinnlich erfahren, erleben und erlernen, werden sie in 

ihrem natürlichen Drang, sich zu entwickeln, unterstützt. 

Grundprinzipien unserer Arbeit sind: 

 am Entwicklungsstand der Kinder ansetzen und sie da abholen, wo sie stehen 

 die Kinder in ihren unterschiedlichen Begabungen wahrnehmen, wertschätzen 

und individuell fördern 

 den Kinder ihr individuelles Lerntempo ermöglichen 

 den Kinder ausreichend Raum zur Entfaltung ihrer Bedürfnisse geben 

 die Kinder stärken, damit sie lernen, die Übergänge in den einzelnen 

Entwicklungsphasen selbst bestimmt und eigenaktiv zu bewältigen 

 den Kindern Raum für Entscheidungsfreiheit gewähren 

 jedem Kind das Gefühl vermitteln du bist WILLKOMMEN bei uns 

 den Kindern klare Grenzen zu setzten 

 gruppenübergreifende Aktionen anzubieten 

 eine familienergänzende Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

2.1.3 Rolle und Selbstverständnis der pädagogischen Mitarbeitenden 

Das Kind braucht verantwortungsvolle, liebevolle Bezugspersonen, die seine 

Umgebung so gestalten, dass es in geeigneter Weise partizipieren kann. Es wird ein Teil 

der sozialen Gemeinschaft, wenn es die Möglichkeit hat, seine individuellen Potentiale 

zu entfalten und Erwachsene hat, die es verantwortungsvoll begleiten und ihm 

Sicherheit geben. Fühlt es sich von Erwachsenen als kompetent und respektiert, gewinnt 

es an Selbstvertrauen und entwickelt ein positives Selbstbild. 

Wir pädagogischen Mitarbeiter sehen uns als: 

 Planer 

 Vorarbeiter 

 Unterstützer 

 Mutmacher 

 Eingreifer 

 Moderator 
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 Tröster 

 Entdecker 

 Gestalter 

 Beobachter 

 Streitpartner 

 Experte, so wie auch Kinder und Eltern Experten sind 

 Partner für das Kind / die Eltern 

2.1.4 Bedeutung von Spielen und Lernen 

„Spielst du bloß oder lernst du was?“ 

Das kindliche Spiel bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, selbst zu begreifen, zu 

experimentieren, die Welt zu erfahren und zu erkunden. 

Kinder brauchen genügend Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten. Dabei spielt 

jedoch nicht die Masse an Erlebnissen und Erfahrungen eine große Rolle, sondern deren 

Intensität. Aus diesem Grund geben wir den Kindern bewusst viel Zeit für das freie 

Spiel, wo es den Ort, die Art des Spieles, die Spieldauer und den Spielpartner selbst 

wählen kann. 

Zu den besonderen kindlichen Kompetenzen gehören beispielsweise ihre große 

Neugierde, ihre Fähigkeit, sich ganz auf eine Sache zu konzentrieren, genau zu 

beobachten und aktiv nachzuahmen. Sowie ihre Ausdauer und Leichtigkeit, mit der sie 

lernen. 

Hierzu ein Beispiel aus der Arche Noah: 

Ein 11 Monate altes Mädchen, welches neugierig durch das Zimmer krabbelt, 

beobachtet die 2-jährigen Kinder, wie sie die Treppe zum Plateau der Kletterburg 

hochseigen. Ihre ersten Versuche sind mühsam und es dauert lange, bis sie das Ende der 

Treppe zum ersten Mal erreicht. Strahlend sieht sie die Erzieherin an, als sie das Plateau 

der Kletterburg zum ersten Mal erreicht. Der Weg zurück gelingt ihr durch die 

Hilfestellung und Unterstützung der Erzieherin. Als sie den Ablauf verinnerlicht hat, 

verbringt sie Tage damit, diesen Prozess zu üben. Nach ca. 2 Wochen hat sie 

beobachtet, dass die größeren Kinder aufrecht die Treppe hochgehen. Nun ist sie damit 

beschäftigt, sich am Geländer hochzuziehen um es den größeren gleich zu tun. Die 

Erzieherin ist in der Nähe, greift aber in den Übungsprozess nicht ein, außer im Notfall, 

um einen Sturz zu verhindern. Für das Mädchen hat ein neuer aufregender Lernprozess 
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begonnen und die Erzieherin wird jedes Mal mit einem strahlendem Lächeln belohnt, 

wenn das Plateau erreicht wurde. 

2.1.5 Inklusion 

Obwohl sich vergleichbare Entwicklungsphasen und Lernfenster bei Kindern 

beobachten lassen, verläuft dennoch jede Entwicklung sehr individuell, mit 

unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlichem Rhythmus und mit verschiedensten 

Sprüngen.  Entwicklung ist nicht wirklich voraussagbar und  nicht geradlinig. Nicht 

jedes Kind zeigt „pünktlich“ das gleiche Lerninteresse. 

In der Kita Arche Noah sind alle Kinder willkommen, ob Mädchen oder Junge 

verschiedenen Alters, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Behinderung, 

Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiken und Kinder mit besonderen Begabungen. 

Ihnen allen möchten wir ein gemeinsames Leben und Lernen ermöglichen. 

Kinder haben Rechte! So sind z.B. in der UN-Kinderrechtskonvention folgende Punkte 

festgeschrieben worden:  

Art. 12 Berücksichtigung des Kindeswillens  

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung 

zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 

Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 

angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen 

das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder 

unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang 

mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

Art. 13 Meinungs- und Informationsfreiheit 

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die 

Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder 

Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind 

gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben. 

(2) Die Ausübung diese Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen 

Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind 

a, für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder 

b, für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre 

public), der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit. 
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Weil Gott Kindern von Anfang an eine unverlierbare Würde zuspricht und Jesus Kinder 

in den Mittelpunkt stellt, haben Kinder ein Recht auf Teilhabe am gemeinschaftlichen 

Leben ebenso wie auf altersentsprechende Mitbestimmung und Mitentscheidung im 

Alltag der Kindertagesstätte. Eine Partizipation von Kindern bedeutet, Entscheidungen, 

die das individuelle Leben und das der Gemeinschaft betreffen, gemeinsam zu teilen 

und zusammen Lösungen für Probleme zu finden. Evangelische Kindertagesstätten sind 

Lernorte für partizipatorische Prozesse.  Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstehen 

die Kinder als Experten und Expertinnen in eigener Sache. Sie ermöglichen 

Aushandlungsprozesse zwischen den pädagogischen Fachkräften und Kindern als 

gleichwertigen Partnern und Partnerinnen. Ziele der Partizipation sind: Die Entwicklung 

von sozialen Kompetenzen, die Entwicklung zum mündigen, sprachfähigen Menschen 

sowie die Einübung demokratischer Verhaltensweisen.1
1
 

 

Bei Kindern heißt das für uns, die verstärkte Aufmerksamkeit auf ihre nonverbale 

Kommunikation zu richten. Auch sehr junge Kinder zeigen deutlich, was sie wollen und 

möchten. Es ist wichtig, ihnen zu signalisieren, dass ihre Meinung gefragt und wichtig 

ist. 

Partizipation beginnt in Kleinigkeiten, deshalb schaffen wir im Alltag bewusst 

Möglichkeiten für die Kinder. Beim Mittagessen z.B. dürfen schon die Jüngsten die 

Farbe ihres Lätzchens selbst auswählen, die älteren Kinder dürfen zusätzlich 

entscheiden, ob sie ihr Lätzchen selbst anziehen oder gar ganz darauf verzichten 

möchten. 

2.1.6 Resilienz 

Resilienz ist die Grundlage für eine positive Bewältigung von Krisen und 

Veränderungen im Leben wie z.B. Umzug, der Eintritt in die Krippe, Trennung der 

Eltern. Unser Ziel ist es, dass das Kind sich trotz der zu bewältigenden 

Entwicklungsaufgaben oder auch schwierigen Lebensumständen zu einer stabilen, 

selbstbewussten und kompetenten Persönlichkeit entwickeln kann. Wir vermitteln dem 

Kind grundlegende Kompetenzen und Bewältigungsstrategien, welche es unterstützen 

                                                

1
 Diakonisches Werk der Ev.-luth. Landeskirche Hannover e.V. (Hrsg.) 2011: Das Kind im 

Mittelpunkt – Grundsätze für die Arbeit in Evangelischen Kindertagesstätten, S. 27 
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Entwicklungs- und Lebensaufgaben zu bewältigen, damit es gestärkter und aktiver 

zukünftige Herausforderungen meistern kann. 

Zur Stärkung der Resilienz achten wir darauf: 

 dass wir jedes Kind wertschätzen und einen liebevollen Umgang pflegen, d.h. 

für uns, wir begeben uns auf Augenhöhe, wenn wir mit einem Kind sprechen, 

wir nehmen seinen Kummer ernst und suchen gemeinsam mit dem Kind nach 

einer Lösung. 

 dass unser Tagesplan klar und verbindlich strukturiert ist, damit er dem Kind 

Sicherheit vermittelt. Die Kinder wissen z.B., dass der gemeinsame 

Willkommenskreis immer zur selben Zeit am Morgen stattfindet.  
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2.2 Weiterentwicklung der Basiskompetenzen 

Im Folgenden erläutern wir die Ziele bei der Weiterentwicklung der Basiskompetenzen 

von Kindern und deren methodische Umsetzung. 

2.2.1 Personale Kompetenzen 

Kinder können neben der Bindungsbeziehung zu ihren Eltern, noch weitere Bindungen 

aufbauen. Entscheidend für das Kind sind die Stabilität der Beziehungen und die 

Einfühlsamkeit der einzelnen Bezugspersonen gegenüber seinen Signalen. 

Ein wichtiger Grundstein, damit das Kind eine vertrauensvolle Beziehung zu seinen 

Erzieherinnen aufbauen kann, ist eine primär am Kind orientierte, gemeinsam mit den 

Eltern geplante und durchgeführte Eingewöhnung (siehe2.4.1). Wir arbeiten in der 

Eingewöhnung mit dem Bezugserziehersystem. 

Eine gute Kind-Fachkraft-Beziehung heißt für uns: 

 eine feinfühlige und liebevolle Kommunikation mit dem Kind 

 dem Kind Sicherheit zu vermitteln, für es da sein in Angst erzeugenden 

oder stressvollen Situationen, wie z.B. der Abschied von Mama und Papa 

am Morgen 

 das Kind unterstützen und begleiten, damit es nach Verletzungen, 

negativen Emotionen oder Stresssituationen wieder ins Gleichgewicht 

kommen kann 

 das Kind ermutigen, seine Umgebung zu erkunden, in Kontakt mit 

anderen Kindern zu treten, zu spielen und zu lernen 

 den Kindern Platz zur Entwicklung seiner Selbständigkeit zu lassen, 

jedoch es bei schwierigen Aufgaben seiner Entwicklung angemessen zu 

unterstützen. 

2.2.2 Kompetenzen zum Handeln im Sozialen Kontext 

Eine Bindung des Kindes an seine Bezugsperson, welche geprägt ist von Verlässlichkeit 

und Sicherheit, stärkt die sozialen und emotionalen Kompetenzen des Kindes. Diese 

werden in allen Bildungsbereichen z.B. bei der gemeinsamen Bilderbuchbetrachtung, in 

Alltagssituationen wie dem Wickeln und dem Vorbereiten auf den Mittagsschlaf 

gestärkt. Die soziale Interaktion mit anderen Kindern kann durch Angebote wie z.B. das 

gegenseitige Zurollen eines Balles, das gemeinsame Einsammeln von Kastanien, 
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Wäscheklammern unterstützt werden. Zur aktiven Rolle der Fachkraft gehört es in 

Situationen, welche die sozialen und emotionalen Fähigkeiten der beteiligten Kinder 

überfordern, einzugreifen. 

2.2.3 Lernmethodische Kompetenz 

Damit die Stärkung der kognitiven- und lernmethodischen Kompetenzen der Kinder 

gelingen kann, ist bewusstes pädagogisches Handeln von großer Bedeutung. 

D.h. für uns: 

 Wir geben den Kindern die Möglichkeit ein positives Selbstbild als aktiv 

lernendes und kompetentes Kind zu entwickeln. 

 Wir stärken das Interesse und die hohe Motivation der Kinder, indem wir durch 

gezielte Beobachtung, die Interessen der Kinder erkennen und diese in 

Projekten und Angeboten in unterschiedlichen Zusammenhängen wiederholt 

aufgreifen. 

 Wir widmen den Lernprozessen der Kinder viel Aufmerksamkeit, beobachten 

und dokumentieren sie, begleiten sie sprachlich und bringen uns als Fachkraft 

aktiv in die Moderation des kindlichen Spiel- und Bildungsprozesses ein. 

 

Ein pädagogischer Schwerpunkt in unserer Kita lautet „Hilf mir, es selbst zu tun“ nach 

Maria Montessori. Im Alltag bedeutet das für uns, wir zeigen den Kindern einen 

Vorgang, z.B. sammle ich alle Wäscheklammern ein und stecke sie anschließend in die 

dafür vorgesehene Flasche. Anschließend leere ich die Flasche wieder aus oder 

schraube sie zu und schüttle sie, dann stelle ich die Flasche ab. Die Kinder haben nun 

die Möglichkeit das Beobachtete nachzuahmen. Gelingt es den Kindern nicht z.B. die 

Wäscheklammern in die Flasche zu stecken, nehme ich eine Klammer und zeige es den 

Kindern noch einmal. Diesen Vorgang wiederholen wir solange, bis es den Kindern 

selbst gelingt, die Klammer in die Flasche zu stecken. 

2.2.4 Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen 

Transitionen (Übergänge) sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante 

Veränderungen geschehen. Das Kind muss sich in kürzester Zeit diesen neuen 

Lebenssituationen anpassen, wie z.B. der Übergang vom Elternhaus in die Krippe. 

Durch verlässliche Beziehungen wird die Widerstandsfähigkeit des Kindes gestärkt. 

Das heißt, erfährt das Kind in seinem Abschiedsschmerz, da ist jemand, der mich 
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tröstet, der gemeinsam mit mir ein Abschiedsritual entwickelt und der für mich da ist, 

solange meine Eltern weg sind, wird es diese Situation meistern. Deshalb sehen wir 

unsere Aufgabe darin, für das Kind ein Ort zu sein, wo es emotionale Wärme und 

Zuwendung erfährt, sich selbst als wertgeschätzt und kompetent erleben kann und 

verlässliche Beziehungen zu feinfühligen Fachkräften aufbaut. 

2.3 Bildungs- und Erziehungsziele 

2.3.1 Ethische und religiöse Bildung und Erziehung, Emotionalität und soziale 

Beziehungen 

Kinder sind darauf angewiesen, Erfahrungen zu machen, die sie ein Leben lang tragen. 

So ist es uns als Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft ein Anliegen, zentrale Elemente 

der christlichen Kultur zu vermitteln. Die eigenen religiösen Erfahrungen und das 

Miterleben von Gemeinschaft, Festen und Ritualen z.B. das Gebet vor dem Mittagessen 

helfen den Kindern Eigenes und Fremdes zu erschließen. 

Unser religionspädagogisches Handeln setzt sich das Ziel, Grundhaltungen aufzubauen, 

die es dem Kind ermöglichen, sich einmal in Glaube, Hoffnung und Liebe Gott 

zuzuwenden. Wir möchten den Samen dafür legen, was jedoch daraus erwächst, liegt im 

Leben der Familie, ihrer Auffassung vom Leben und der Religion. 

In der Arche Noah heißt das: 

 Wir feiern gemeinsam religiöse Feste, z.B. Weihnachten 

 Wir spielen religiöse Geschichten z.B. die Geschichte von Noah mit 

Handpuppen und unserer Holz Arche nach. So kann das Kind die Geschichte mit 

den Augen verfolgen und erhält z.B. ein Schaf, eine Katze in die Hand, um 

mitzuspielen. 

 Wenn ein Kind weint, sorgen wir uns liebevoll um es, bringen den Schnuller 

oder ein Kuscheltier, wodurch das Kind Nächstenliebe erleben kann. 

 Wir haben in unserem Alltag feste religiöse Rituale, wie z.B. Tischgebet vor 

dem Mittagessen, das religiöse Lied im Willkommenskreis. 

 Wir nehmen am Gemeindeleben der Friedenskirche teil, in dem wir an 

Krabbelgottesdiensten teilnehmen bzw. uns bei der Gestaltung z.B. durch einen 

Tanz, ein Lied einbringen. 



 

19 

 

2.3.2 Sprachliche Bildung und Förderung 

Wir lernen Sprache Tag für Tag 

„Wir zusammen haben uns viel zu sagen, 

  wer viel zu sagen hat, 

  lernt gut sprechen!“ 

 Bananenblau-Praxisverlag für Pädagogen 

 

Das heißt bei uns: 

 Wir erzählen uns gegenseitig Geschichten. 

 Wir spielen Theater. 

 Wir reimen, singen und machen Quatsch mit unserer Sprache. 

 Wir kritisieren unsere Sprachfehler nicht, sondern lernen vom Nachsprechen. 

 Wir lieben Fingerspiele. 

 Wir haben Zeit, mit der Erzieherin alleine zu sprechen, z.B. beim Wickeln. 

 Wir schauen Bilderbücher an und erzählen, was wir dort entdecken. 

2.3.3 Mathematische Bildung 

Mathe machen wir jeden Tag 

„ Die Welt ist voll Mathematik. 

  Wir untersuchen die Welt … 

  … und entdecken Mathematik!“ 

 Bananenblau-Praxisverlag für Pädagogen 

 

Das heißt für uns: 

 Wir erfahren Mengen beim Messen, Vergleichen, zählen. 

 Wir ordnen Zahlenreihen auf 1,2,3, … bei Fingerspielen und Liedern. 

 Wir erfahren Zahlenwerte in der Gruppe: „ Wie viele Kinder fehlen heute?“, 

„Decke den Tisch für 3 Kinder.“ 

 Wir beschäftigen uns mit der Zeit; gleich, gestern, früher. 

 Wir lernen Formen, Farben, Muster zu unterscheiden. „Der Ball ist wie ein 

Kreis.“ 
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2.3.4 Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

Kinder haben einen natürlichen Forscherdrang. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse 

liefern Grundlagenwissen über Vorgänge der belebten und unbelebten Natur. Sie tragen 

dazu bei, sich ein Bild von der Welt zu machen, sie zu erforschen und ihr einen Sinn zu 

verleihen. 

 Wir beobachten die Wetterveränderungen. Wir gehen auch bei Regenwetter, mit 

Gummistiefeln und Regenkleidung geschützt, nach draußen und springen in die 

Wasserpfützen. 

 Wir singen Lieder wie z.B. Sum, sum, Bienchen sum herum und beobachten 

diese (auch mit der Lupe), wie sie von Blume zu Blume fliegen, auf den Blumen 

sitzen. 

 Wir malen und mischen Farben. Auch die Kleinsten sind hierbei sehr aktiv und 

malen nicht mit dem Pinsel, sondern mit der Hand oder dem ganzen Körper. 

 Neue Spielsachen und Spielgeräte (z.B. Dreirad) bauen wir mit den Kindern 

gemeinsam zusammen. Sie assistieren hier z.B. beim Schrauben. 

 Wir beziehen die Kinder in die täglichen Hausarbeiten mit Elektrogeräten ein. 

Z.B. räumen sie gemeinsam mit uns die Spülmaschine ein, schalten sie 

anschließend an oder füllen mit uns die Waschmaschine, den Trockner mit 

Wäsche, fügen Waschpulver hinzu und schalten die Geräte an und aus. 

2.3.5 Umweltbildung und –erziehung 

Wir möchten, dass die Kinder mit der Natur in Berührung kommen. Sie sollen durch 

aktives Erfühlen und Erforschen lernen sie zu schätzen, pflegen und zu erhalten. Die 

praktische Umsetzung dieses Bildungs- und Erziehungszieles geschieht beispielsweise 

wie folgt: 

 Durch Naturerlebnisangebote wie Spaziergänge und Erkundungen in freier 

Natur. Bei fast jedem Wetter, können die Kinder ihren natürlichen 

Bewegungsdrang ausleben. 

 Wir erforschen unsere Umwelt. Wir sammeln im Herbst herunter gefallenes 

Laub, bauen damit einen Berg und hören das Knistern, 

 Wir säen und ernten gemeinsam mit den Kindern z.B. Kresse und lassen uns 

dann genüsslich selbstgestrichene „grüne Wiese“ Brote schmecken. 
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 Wir besuchen den Bauernhof in unserer Nähe und beobachten die 

Bauernhoftiere. 

2.3.6 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und –erziehung 

Kinder wachsen von Geburt an mit Medien auf – Medien verstanden als Objekte zur 

Vermittlung von Information. Das heißt bei uns: 

 Die Kinder sammeln Erfahrungen mit unserer Fotokamera, indem sie 

gemeinsam mit der Erzieherin die von ihm gemachten Fotos auf dem Display 

betrachten bzw. das Kind selbst ein Foto machen darf. 

 Die Kinder in unseren CD-Player eigenständig eine CD einlegen dürfen und 

anschließend den Player an- bzw. ausschalten oder auch mal ausprobieren, wie 

sich die Lautstärke verändern lässt. 

 Die Kinder dürfen den Türöffner bedienen, welcher über das Telefon 

funktioniert. D.h. beim Läuten der Glocke übernimmt das Kind die Frage, „Wer 

ist da?“ und öffnet anschließend mit der vorgegebenen Tastenwahl, die Türe. 

2.3.7 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 

Wir malen und bauen uns schlau 

„Bilder machen heißt erzählen!“ 

„Bilder machen heißt träumen!“ 

„Bilder machen heißt verstehen!“ 

„Mach dir ein Bild!“ 

 Bananenblau-Praxisverlag für Pädagogen 

 

Das heißt für uns: 

 Ich mache meine Gefühle und Gedanken sichtbar. 

 Ich erfahre mit allen Sinnen, wenn ich matsche, schmiere und mit Wasser 

plansche. 

 Ich lasse oft tolle Bilder entstehen und manchmal wieder verschwinden. 

 Ich erzähle Träume mit dem Pinsel. 

 Wenn ich male und gestalte, bekommt meine Fantasie Baumaterial. 

 Ich erfinde Bilder und Skulpturen, wo mir die Worte fehlen. 

 Ich gestalte eine Welt, wie ich sie sehe. 
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2.3.8 Musikalische Bildung und Erziehung 

Mit Musik geht alles besser, auch in der Krippe. Durch Musik kann Bewegung angeregt 

und verstärkt werden. Kinder kommen offensichtlich schon mit einem musikalischen 

Grundgefühl auf die Welt. Wir sind uns diesem Bedürfnis des Kindes bewusst und 

setzen dies in der Kita folgendermaßen um: 

 Wir singen Kreis- und Bewegungsspiele wie z.B. „Tschu, tschu, tschu die 

Eisenbahn“ und begleiten diese Lieder mit Gesten und Bewegungen. 

 Auch die Freude an der Musik und der Bewegung möchten wie gerne 

unterstützen. Deshalb singen und tanzen wir verschiedene Bewegungslieder oder 

tanzen einen Tanz. 

 Wir hören gemeinsam CDs mit Kinderliedern. Die Wahrnehmung von Klängen, 

Tönen und Rhythmus äußert bereits ein kleines Kind, indem es mit dem Körper 

wippt, klatscht, stampft. Es drückt mit seinem Körper aus, was es hört und fühlt. 

 Wir machen gemeinsam Musik mit Musikinstrumenten (Rasseln, Klanghölzer). 

Bei Klanggeschichten imitieren wir den Inhalt der Geschichte. Z.B. der Frosch 

hüpft in den Teich – wenn wir einen kräftigen Schlag auf der Trommel hören. 

 Wir greifen die Impulse der Kinder im Freispiel auf und machen gemeinsam mit 

ihnen spontan Musik. Z.B. der Löffel und das Schälchen  aus der Puppenecke 

werden zur Trommel umfunktioniert, ein Kind beginnt eines unserer Lieder zu 

singen und wir singen es gemeinsam noch mal.  

2.3.9 Bewegungserziehung und –förderung, Sport 

Bewegung zählt zu den grundlegenden Bedürfnissen und Ausdrucksformen von 

Kindern. Für Kinder ist die Bewegung ein wichtiges Mittel, Wissen über ihre Umwelt 

zu erwerben und ihre Umwelt zu begreifen. In unseren Gruppenräumen befinden sich 

„Kletterburgen“, welche die Kinder zum Erkunden, Experimentieren und Klettern 

einladen. 

Zusätzlich zum Gruppenraum fördern wir die natürliche Bewegungsfreude und die 

Sensibilität für den eigenen Körper durch Angebote im Spielflur oder im Garten. 

Dabei werden folgende Kompetenzen gefördert: 

 Grob- und Feinmotorik 

 Hand- und Fußkoordination 

 Einschätzung von eigenen Grenzen, Kräften und Fähigkeiten 
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 Umgang mit unterschiedlichen Gewichten 

2.3.10 Gesundheitserziehung 

Gesundheitsförderung beginnt ab Geburt. Grundlegende Einstellungen und 

Gewohnheiten für gesundes bzw. ungesundes Verhalten entwickeln sich bereits in den 

ersten Lebensjahren. Sie bleiben lebenslang erhalten und aktiv. Wir möchten die Kinder 

befähigen, ein Verantwortungsgefühl für ihren Körper zu entwickeln und auf die 

Signale ihres Körpers zu hören. 

 Die Kinder erhalten bei uns eine gesunde, abwechslungsreiche und ausgewogene 

Ernährung. Unser Mittagessen wird täglich frisch zubereitet und von einer 

Fernküche angeliefert. 

 Die Kinder haben über den ganzen Tag die Möglichkeit etwas zu trinken. Ihre 

individuellen, gefüllten Trinkflaschen und Trinkbecher stehen ihnen jederzeit 

zur Verfügung. Auch beim Mittagessen, entscheiden die Kinder wie viel und 

wann sie etwas trinken möchten. Wir bieten den Kindern ungesüßten Tee und 

stilles Wasser an. 

 Die Kinder erlangen bei uns Grundkenntnisse der Hygiene und Körperpflege; 

sie waschen sich die Hände vor dem Essen und nach dem Toilettengang. Nach 

dem Mittagessen reinigen sie ihr Gesicht und ihre Hände mit einem 

Waschlappen. 

 Wir betrachten das Wickeln des Kindes nicht nur als Akt der Hygiene, sondern 

vielmehr als bewusste Zuwendung zum Kind. Wir massieren nach dem Wickeln 

die Füße des Kindes, streicheln seinen Bauch oder machen Guck-Guck-Spiele. 

 Im Alter zwischen zwei und vier Jahren werden die Kinder von alleine sauber. 

Wir beobachten sensibel die körperliche Entwicklung und Bereitschaft des 

Kindes, die Kindertoilette zu benutzen. Wir bestärken das Kind in seinem 

Handeln. Immer trifft das Kind die Entscheidung, ob es die Toilette benützen 

möchte, oder weiterhin eine Windel haben möchte. 
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2.4 Weitere Methoden der pädagogischen Arbeit 

2.4.1 Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung von der Familie in die Krippe, ist ein bedeutendes Ereignis für 

Kinder und Familien. Eine gut, vom pädagogischen Personal und Eltern, vorbereitete 

Eingewöhnungsphase ist der Grundstein für die weitere pädagogische Arbeit. 

Ein wichtiges Thema dabei ist die Bindungssicherheit für das Kind in der Familie und 

seine Beziehungssicherheit in der Krippe. Deshalb arbeiten wir in der Arche Noah über 

einen längeren Zeitraum mit dem Bezugspersonensystem. 

Damit das Kind sich in dieser Übergangszeit wohl fühlen kann, braucht es die intensive 

Begleitung einer Bezugsperson. Dies sind in der Regel die Eltern, die ihrem Kind 

Sicherheit und Rückhalt geben können, neues kennen zu lernen und sich daran zu 

gewöhnen. Sie sollen über einen längeren Zeitraum mit in die Krippe kommen, damit 

das Kind nach seinem Rhythmus die neue Umgebung kennen lernen kann. 

 

Nicht nur „neue“ Kinder brauchen diese Eingewöhnung. Auch die bestehende Gruppe 

braucht die Möglichkeit, sich mit dem neuen Gruppenmitglied und den neuen 

Abholpersonen auseinanderzusetzen. 

Die Eltern sind bei uns aktiv an der Entscheidung über die Gestaltung der 

Eingewöhnungszeit beteiligt. Nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern oder andere 

Bezugspersonen haben individuelle Bedürfnisse in dieser Übergangszeit, auf die wir 

eingehen möchten. 

Die Eingewöhnungsphase in unserer Kita orientiert sich am „Berliner 

Eingewöhnungsmodell“. 

3 Tage – Grundphase: 

In den ersten Tagen bringen die Eltern bzw. die bisherige Bezugsperson das Kind nur 

eine relativ kurze Zeit (1-2 Stunden) in die Krippe und bleiben gemeinsam mit dem 

Kind da. Dabei sollten sich die Eltern eher passiv, beobachtend verhalten und das Kind 

nicht dazu drängen, sich von ihnen zu lösen. Das pädagogische Personal übernimmt 

zunächst ebenfalls eine beobachtende, abwartende Rolle. Es versucht eine 

Kontaktaufnahme, ohne das Kind zu drängen. Meist gelingt das über Spielangebote 

oder über eine Beteiligung am Spiel des Kindes. In den ersten drei Tagen findet kein 

Trennungsversuch statt. 
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4. Tag – Trennungsversuch: 

Der erste Trennungsversuch findet am vierten Tag statt. Nachdem das Kind in der 

Krippe angekommen ist, wird es zum ersten Mal für eine kurze Zeit von seiner 

familiären Bezugsperson getrennt. Dabei achten wir besonders auf das Wohlbefinden 

des Kindes. Deshalb ist es ein wichtiger Baustein, dass die Eltern sich von ihrem Kind 

verabschieden, bevor sie den Raum verlassen. 

Ist das Kind ruhig bzw. lässt es sich schnell trösten und ist dann anschließend wieder an 

seiner Umwelt interessiert, kann die Trennung bis maximal auf eine halbe Stunde 

ausgedehnt werden. Beginnt das Kind untröstlich zu weinen, wird die Mutter oder der 

Vater sofort zurückgeholt. 

 

Stabilisierungsphase: 

Je nach Reaktion des Kindes wird die Trennungsphase verkürzt oder ausgedehnt. Die 

pädagogische Fachkraft beginnt zunehmend im Beisein der Bezugsperson, die 

Versorgung des Kindes und die Rolle des Spielpartners zu übernehmen. Unter 

Beachtung der Reaktion des Kindes vergrößert sich die Zeit, die es mit dem 

pädagogischen Personal alleine verbringt. Der Elternteil hält sich jedoch für den Notfall, 

nach Möglichkeit in der Einrichtung auf. 

 

Schlussphase: 

Erst wenn das Kind sich in der Einrichtung sichtlich wohl fühlt, spielt, trinkt, isst, 

schläft und sich von der Bezugsperson trösten lässt und sie als „sichere Basis“ 

akzeptiert hat, ist die Eingewöhnungszeit beendet. 

 

Die Eingewöhnung in der Nestgruppe läuft etwas anders ab: 

Interne Kinder können bereits zum Ende des laufenden Krippenjahr zu Besuchen in die 

Nestgruppe gehen. 

Externe Kinder werden in Anlehnung an die Krippeneingewöhnung sowie nach dem 

individuellen Bedarf eingewöhnt (stundenweise, tageweise, etc.). 

2.4.2 Tagesgestaltung und –struktur 

Ziel der Tagesstruktur ist es, den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und ihnen 

durch die Tagesgestaltung Sicherheit und Orientierung zu geben. 
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Der gestaltete Tagesablauf ist daher von zentraler Bedeutung für die Kinder. Hier wird 

es die Basiskompetenz für sein Leben, dazu zählen Personale Kompetenzen, 

Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext, Lernmethodische Kompetenzen, 

Kompetenzen im Umgang mit Veränderungen und Belastungen, in seinem eigenen 

Tempo entwickeln und stärken. 

Damit die Kinder die Entwicklungsreize aufnehmen können ist es wichtig, dass sie die 

Möglichkeit haben, sich an festen, verlässlichen Strukturen zu orientieren. Feste Zeiten 

fürs Essen, für bewegtes Spiel, für Rückzug und Ruhe, Zeit für Hygiene und Pflege, wo 

die Pädagogin ganz für das Kind da ist, geben dem Kind die notwendige Orientierung. 

Sollte es kurzfristig andere, individuelle Bedürfnisse bei den Kindern geben, wie z.B. 

ein eigener Schlafrhythmus, stehen diese neben der festen Planung im Vordergrund. 

Außerhalb der festen Schlafenszeit gibt es für die Kinder die Möglichkeit zum 

Ausruhen, Alleinsein und zur stillen Beobachtung. In der Kita hat jedes Kind sein 

eigenes Bett, welches in der an den Gruppenraum angrenzenden Ruheinsel steht und für 

die Kinder jederzeit zugänglich ist. 

 

Tagesablauf: 

7.00 Uhr – 8.00 Uhr  gemeinsamer Frühdienst  

8.00 Uhr – 8.30 Uhr Ankunft der Kinder in der Arche Noah, die keinen 

Frühdienst benötigen 

8.30 Uhr – 8.45 Uhr Willkommenskreis 

8.45 Uhr – 9.15 Uhr gemeinsames Frühstück 

9.15 Uhr – 11.30 Uhr Freispiel, Freispielangebote, Garten 

11.30 Uhr – 12.45 Uhr gemeinsames Mittagessen 

12.45 Uhr – 13.00 Uhr Ruhephase / flexible Abholzeit 

13.00 Uhr – 14.30 Uhr Schlafen, Ausruhen in der Ruheinsel / Aufwachen     

14.30 Uhr – 15.00 Uhr kleine gemeinsame Brotzeit 

15.00 Uhr – 16.30 Uhr Freispiel / Garten / flexible Abholzeit 

16.30 Uhr – 17.00 Uhr Spätdienst 

2.4.3 Bedeutung des Spiels 

Spielen heißt für das Kind: Die Welt erkunden und sich selbst ausprobieren, etwas tun, 

was Spaß macht, untersuchen wie die Dinge funktionieren und entdecken, was sich mit 

eigenen Kräften alles bewerkstelligen lässt. Das Spiel ist sowohl Voraussetzung als 
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auch Quelle für die kindliche Entwicklung. Spielen ist ein ganzheitlicher Prozess, der 

alle Sinne und den ganzen Körper mit einbezieht. Aus diesem Grund geben wir den 

Kindern ganz bewusst in der Freispielzeit ausreichend Zeit, sich frei Spielort, -partner, -

material, -dauer und  -intensität auszuwählen. Als pädagogisches Personal nehmen wir 

eine beobachtende und abwartende Haltung ein. So haben wir die Möglichkeit bewusst 

die Impulse der Kinder wahrzunehmen und unser pädagogisches Handeln darauf 

abzustimmen. In der Praxis bedeutet das z.B. ich bin in der Nähe unserer „Kletterburg“ 

und kann das Kind unterstützen, wenn es Hilfe einfordert oder ich kann im Notfall das 

Kind vor einem schmerzhaften Sturz bewahren, oder es kann seine Freude mit mir 

teilen, wenn es wieder eine Hürde z.B. das Hochkrabbeln der Treppe gemeistert hat. 

Bei der Raumgestaltung und der Auswahl der Spielmaterialien ist es uns wichtig, dass 

sich für das Kind eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten eröffnen. Wir haben z.B. 

„Spieltücher“ mit denen das Kind sich verkleiden, eine Höhle bauen oder ein „Guck – 

guck“ entwickeln kann. 

2.4.4 Angebotskonzept 

Als Pädagoginnen ist es unser Selbstverständnis, die Kinder und ihre Umgebung 

differenziert zu beobachten und aus diesen Beobachtungen Angebote für die Kinder 

abzuleiten, in denen wir Materialien und Mittel fachlich begründet und durchdacht 

einsetzen. In der Reflexion überprüfen wir unsere eigene Handlungsweise und die 

Umsetzung bzw. die Erreichung der von uns gesetzten Ziele. 

2.4.5 Projektarbeit 

Schon wie unter Punkt 2.4.4 beschrieben dient die differenzierte Beobachtung uns als 

Grundlage, um für die Kinder Projekte anzubieten. Dabei ist es uns bei der Planung 

wichtig, dass auch die Eltern die Möglichkeit erhalten gemeinsam mit ihrem Kind an 

einzelnen Aktionen des Projektes teilzunehmen.  

2.4.6 Raumkonzept: Gestaltung und Ausstattung 

. 

             „Der Raum ist der dritte Erzieher.“  

                            (Loris Malaguzzi) 

Räume bilden nicht nur die Hülle, die uns vor Wettereinflüssen wie Hitze, Kälte oder 

Regen schützt. Räume haben auch Einfluss auf Gefühle, Stimmungen und Handlungen. 
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Wir gestalten unsere Räume so, dass sie zum Verweilen einladen, zu Aktivitäten und 

Lern- und Spielmöglichkeiten anregen und Wohlbefinden ermöglichen.  

Folgende Grundausstattung ist in der Arche Noah die Grundlage für eine gut 

vorbereitete Umgebung: 

 Kindgerechte Möbel, wie z.B. Tische, Stühle 

 eine Kletterburg, mit Treppe und Rutsche 

 Höhlen zum Zurückziehen 

 Haushaltsutensilien, Becher, Schüsseln, Löffel 

 Gefäße mit Materialien zum Umfüllen, Befüllen z.B. von Kastanien, 

Wäscheklammern 

 Tücher zum Verkleiden und Spielen 

 kleine, große, dicke und dünne Decken zum Sitzen, Liegen, Zudecken, 

Einwickeln und Höhlen bauen 

 Schachteln und Kartons 

 Naturmaterialien 

 Hocker zum vielfältigen Gebrauch 

 Kleister, Ton, Knetmasse zum Experimentieren 

 Unterschiedliche Farben 

 Wasserspielmöglichkeiten im multifunktional eingerichteten Sanitärraum 

 Verschiedene Mischbatterien im Sanitärbereich 

 Spiegel 

 Spielflur für Bewegungsspiele und Bewegungsmöglichkeiten für den Körpersinn 

z.B. krabbeln durch den Kriechtunnel, fahren auf dem Bodyflitzer 

 Offener Bistrobereich für das gemeinsame Mittagessen 

 Ruheinsel, in der für jedes Kind sein eigenes Bett steht und die zum Ausruhen 

und Schlafen einlädt. 

2.4.7 Verpflegungskonzept 

Unser Mittagessen wird von der Fernküche Forster täglich frisch und schonend 

zubereitet und geliefert. Das Unternehmen verwendet Bio-Produkte, unterstützt die 

regionalen Produkte und hat eine Zertifizierung nach den Richtlinien der EG – Öko 

Verordnung. Der Speiseplan wird saisonal abgestimmt und Geschmacksverstärker 

werden vermieden. Außerdem wird darauf geachtet, dass Andersgläubige nicht in ihrer 
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Esskultur verletzt werden. Das Mittagessen besteht aus zwei Gängen, wo wir die 

Möglichkeit haben zwischen einer Suppe oder einem Nachtisch zum Hauptgericht 

auszuwählen. Momentan haben wir uns für die Suppe entschieden, welche von den 

Kindern sehr gut angenommen wird.  

Gemeinsam nehmen die Kinder ihr Mittagessen in unserem Bistrobereich ein. Unsere 

Kinder sitzen alle auf kindgerechten Stühlen und an kindgerechten Tischen. Für die 

Kleinsten haben wir Stühlchen mit Sicherheitsgurten, jedoch in gleicher Höhe, wie für 

die größeren Krippenkinder. Der Entwicklungsstand des Kindes ist entscheidend, 

welche Hilfestellungen das pädagogische Personal dem Kind anbietet. Unser Ziel ist  es, 

dass das Kind die Möglichkeit erhält, auch beim Mittagessen selbständig 

Entscheidungen zu treffen und mit jedem Tag seine Selbständigkeit im Tun erweitert. 

Das heißt für uns: 

 Das Kind darf entscheiden wie viel es essen möchte und lernt so zwischen 

Hunger und Sättigungsgefühl zu unterscheiden. 

 Förderung der Selbständigkeit z.B. durch eigenständiges einschöpfen, 

selbständiges Essen. 

 Die Kinder wirken bei der Nahrungszubereitung mit z.B. beim Backen des 

Geburtstagskuchens, zubereiten eines Obstsalates. 

 Das Kind nimmt sich von allen angebotenen Speisen eine kleine Portion, 

entscheidet selbständig, was es davon probiert bzw. isst. 

 

Zum Trinken bieten wir den Kindern stilles Wasser und ungesüßten Tee aus dem fairen 

Handel an. Jedes Kind bringt seine eigene Trinkflasche oder seinen Becher mit, der 

dann von uns oder gemeinsam mit dem Kind befüllt wird. Das Kind hat während des 

ganzen Tages die Möglichkeit zu trinken. Durch Rituale wie „Trinkrunden“ bemühen 

wir uns außerdem um eine gesicherte Zufuhr von Flüssigkeit für die Kinder. 

Zusätzlich zum Mittagessen haben die Kinder in der Arche Noah die Möglichkeit beim 

gemeinsamen Frühstück oder der kleinen Brotzeit am Nachmittag, die von Zuhause 

mitgebrachten Speisen zu verzehren. Nach Möglichkeit sollte die Kita eine Süßigkeiten 

freie Zone sein, Ausnahmen zu besonderen Anlässen sind natürlich möglich. 

Eine Beschreibung der Rituale wie z.B. Hände waschen, gemeinsames Beten finden sie 

unter dem Punkt 2.4.11 Rituale. 
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2.4.8 Ruhepausen 

Durch die vorgegebene Raumkonzeption der Arche Noah, steht jeder Krippengruppe 

ein Ruheraum zur Verfügung, welcher direkt an den Gruppenraum anschließt, der von 

uns Ruheinsel genannt wird. “ Diese Ruheinsel“ steht den Kindern während des 

Krippentages immer zur Verfügung. So hat das Kind, entsprechend seinem 

individuellen Ruhebedürfnis, die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Als Vorbereitung 

und Entspannung für das gemeinsame Ausruhen bzw. den Mittagsschlaf in der 

Ruheinsel werden bewegungsarme Angebote wie z.B. eine Bilderbuchbetrachtung oder 

Fingerspiele angeboten. So haben Kinder die ein hohes Ruhebedürfnis haben, die 

Möglichkeit sich gleich in ihr Bettchen zu legen. 

Jedes Kind hat ein eigenes Krippenbett. Als Wiedererkennungsmerkmal befindet sich 

ein individuelles Kopfkissen und evtl. ein Kuscheltier, welches das Kind von Zuhause 

mitgebracht hat, auf seinem Bett. 

 

2.4.9 Gestalten von Übergängen 

Nährer Informationen zur Gestaltung des Überganges von der Familie in die 

Kinderkrippe finden Sie unter Punkt 2.4.1 Eingewöhnung. In der Kita Arche Noah wird 

auch der Übergang von der Krippe in den Kindergarten für das Kind und die Eltern 

vorbereitet und gestaltet, indem wir z.B. mit dem angrenzenden Kindergarten 

gegenseitige Besuche der Kinder im Garten ermöglichen. 

Der Übergang des Kindes in die Grundschule wird in enger Zusammenarbeit der Kita 

mit den Eltern und der Grundschule vorbereitet. Zentraler Bestandteil sind gegenseitige 

Besuche, um erste Kontaktpunkte zu knüpfen. Dazu gehören Besuche der Lehrkräfte in 

der Kita, gemeinsame Besuche der Kinder mit dem pädagogischen Personal in der 

Schule. Dabei sind Probestunden in der Schule, Angebote der Lehrkräfte in der Kita, 

gemeinsame Projekte und eine enge Zusammenarbeit mit gegenseitigen Hospitationen 

insbesondere im letzten Jahr vor der Einschulung der Kinder erwünscht. 

 

Kinder mit Bedarf an Begleitung und Unterstützung bei ihren sprachlichen Bildungs- 

und Entwicklungsprozessen nehmen bereits am Vorkurs Duetsch lernen vor 

Schulbeginn teil. Dem Vorkurs geht eine Erhebung des Sprachstandes des Kindes in der 

ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahrs voraus. Er beträgt 240 Stunden, die 

Kindergarten und Grundschule je zur Hälfte erbringen. Der Kindergartenanteil beginnt 
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in der zweiten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres mit 40 Stunden und setzt sich 

im letzten Jahr mit 80 Stunden fort. Die Schule erbringt im letzten Kindergartenjahr 120 

Stunden Vorkurs. Im letzten Jahr beginnt zugleich die Begleitung des Kindes, aber auch 

der Eltern beim Übergang in die Schule.  

2.4.10 Rituale 

Kinder brauchen Rituale, denn sie geben ihnen Sicherheit, sind eine Orientierungshilfe 

für ihren Alltag und helfen ihnen den Kitaalltag zu bewältigen. 

Feste Rituale in der Arche Noah sind: 

 der Willkommenskreis am Morgen, wo jedes Kind in einem Lied persönlich 

begrüßt wird 

 der Gong, der immer ertönt, wenn die Erzieherin etwas mitteilen möchte, wie 

z.B. dass es Zeit für das gemeinsame Frühstück ist. 

 das gemeinsame Lied vor dem Aufräumen. 

 das gemeinsame Gebet im Willkommenskreis und vor dem Mittagessen. 

 das gemeinsame Singen in der Kuschelecke, vor dem Händewaschen 

 das gemeinsame Händewaschen vor dem Mittagessen 

 das gemeinsame Bewegungsspiel nach dem Mittagessen 

 die persönliche Begrüßung und Verabschiedung der Kinder vom pädagogischen 

Personal 
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2.5 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung 

2.5.1 Formen und Methoden 

Die Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen bildet eine wesentliche 

Grundlage für unser pädagogisches Handeln. Beobachtung bedeutet für uns, genau 

hinzuschauen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, wahrzunehmen, was die 

jeweilige Situation für das Kind bedeutet, wie es sich verhält, warum es dies oder jenes 

tut und erst auf dieser Grundlage zu Bewertungen und Einschätzungen zu kommen. 

Gezielte Beobachtung der Kinder ist eine wesentliche Voraussetzung, angemessen mit 

ihnen umzugehen bzw. auf sie einzugehen. 

2.5.2 Dokumentation 

Wir führen einen Beobachtungsbogen während der ersten Tage in der  

Eingewöhnungszeit, welcher das pädagogische Personal zusätzlich unterstützt das Kind 

kennenzulernen. Außerdem führen wir danach Beobachtungsbögen, in denen wir 

entsprechende Entwicklungsschritte dokumentieren. Wir orientieren uns hierbei am 

Beobachtungssystem von Kuno Beller. 

Zusätzlich dokumentieren wir Beobachtungen in einem „Schatzbuch“, auch bekannt als 

Portfolio. Hier werden Lern- und Entwicklungsprozesse des Kindes z.B. durch 

Lerngeschichten, Fotos, Kinderzeichnungen und Kinderwerke festgehalten.  

Die Qualität des Schatzbuches besteht darin, dass alle Bezugspersonen (Eltern, 

Personal, Oma, Opa,…) die das Kind begleiten, ihre Beobachtungen mit einem 

wertschätzenden Beitrag dokumentieren können. So entsteht im Laufe der Zeit ein 

umfassender dokumentierter Einblick in die Bildungs- und Entwicklungsbiographie des 

Kindes, wo es im Mittelpunkt mit all seinen Ressourcen steht. Dieses Schatzbuch ist 

damit die Grundlage für vielfältige Reflexionen des Kindes über sich selbst und seiner 

Umwelt. Es ergeben sich Sprachanlässe für Kinder untereinander oder mit 

Erwachsenen. Die Schatzbücher befinden sich in einem Regal in der Gruppe und sind  

so für die Kinder jederzeit zugänglich. Gerade bei Tennungsschmerz hat es sich gezeigt, 

dass das Betrachten der Familienseiten für die Kinder tröstend und hilfreich ist. 

Für Entwicklungsgespräche, die mit den Eltern geführt werden, bietet das Schatzbuch 

brauchbare Hinweise und ist Unterstützung für weitere pädagogische 
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Überlegungen.Wanddokumentationen „Sprechende Wände“ geben Einblick in die 

tägliche Arbeit und die Angebote in der Kinderkrippe. 

Dokumentiert wird wie auch im Schatzbuch mit Geschichten, Fotos und Kinderwerken. 

Auch hier können Kinder partizipieren, sehen sich als Teil der Gemeinschaft, in der sie 

eine demokratische Teilhabe erleben  

In der Nestgruppe wird ergänzend dazu der SISMIK, PERIK und SELDAK 

Beobachtungsbogen verwendet. 

2.5.3 Auswertung 

Für Eltern ist es wichtig, die Resultate der Beobachtungen zu erfahren; nicht nur im 

Hinblick auf mögliche Defizite, sondern auch auf die Entwicklungsschritte des Kindes. 

Die Beobachtungen und deren Dokumentation sind u.a. Grundlagen für unsere Eltern- 

bzw. Entwicklungsgespräche. 
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2.6 Kinderschutz 

Um das Kindeswohl und den Kinderschutz der uns anvertrauten Kinder zu jedem 

Zeitpunkt bestmöglich zu gewährleisten und zu fördern, verpflichten wir uns auf ein 

Beschwerdemanagement für Kinder und regeln den Umgang mit konkreten 

Gefährdungen wie im Folgenden beschrieben. 

2.6.1 Beschwerdemanagement für Kinder 

Bei Kindern bis 3 Jahren findet die Kommunikation überwiegend nonverbal statt. 

Jedoch können sie sehr deutlich zeigen was sie nicht möchten, z.B. durch weinen, 

Kopfschütteln. Wir richten deshalb gezielt unsere Beobachtung darauf aus, die Signale 

der Kinder wahrzunehmen, respektieren ihre Wünsche und Bedürfnisse und stimmen 

unser pädagogisches Handeln darauf ab. 

Kinder bis zur Einschulung werden ermutigt, sich bei Unnzufriedenheiten und 

Schwierigkeiten an das pädagogische Personal zu wenden. Die Mitarbeitenden sprechen 

Kinder gezielt an, wenn der Eindruck entsteht, etwas belastet oder bedrückt sie. 

Grundsätzlich haben die Kinder im täglichen Morgenkreis die Möglichkeit Konflikte 

oder andere sie beschäftigende Themen einzubringen. 

2.6.2 Umgang mit konkreter Gefährdung des Kindeswohls 

Gemäß § 8a SGB VIII sind wir dazu verpflichtet sicherzustellen, dass unsere 

Mitarbeitenden bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 

betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Zu dieser Einschätzung 

ist eine sog. „insoweit erfahrene Fachkraft“ beratend hinzuzuziehen. Soweit der 

wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird, sind die 

Erziehungsberechtigten sowie das Kind in diese Gefährdungseinschätzung ebenfalls mit 

einzubeziehen. Ziel ist es gemeinsam daraufhin zu arbeiten, dass adäquate Hilfen in 

Anspruch genommen werden, sofern diese erforderlich sind. Kann eine Gefährdung 

nicht abgewendet werden, sind wir dazu verpflichtet das jeweils zuständige Jugendamt 

zu informieren und die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des 

Schutzauftrags bei einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII erforderlich ist. 

Auch hier ist eine Beteiligung der Erziehungsberechtigten und des Kindes bedacht, 

sofern dadurch nicht der wirksame Schutz des Kindes in Frage gestellt wird. 
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2.7 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

Für die Elternarbeit wurden für alle ekita.net-Einrichtungen verbindliche Standards 

erarbeitet. Diese bilden die Grundlage der partnerschaftlichen Kooperation mit Eltern 

und werden individuell in den Einrichtungen vor Ort ergänzt. 

2.7.1 Ziele und Formen der Zusammenarbeit 

Eltern sind Experten für ihre Kinder. Sie gehen mit der Aufnahme ihres Kindes in die 

Krippe eine Erziehungspartnerschaft mit dem pädagogischen Personal ein. Ziel ist es, 

zum Wohle des Kindes eine enge Kooperation zwischen Eltern und pädagogischen 

Kräften der Krippe zu schaffen, die Elternkompetenz bei Erziehungsfragen zu stärken 

und sie an wichtigen Angelegenheiten in der Krippe zu beteiligen. Deshalb liegt uns 

eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern am Herzen. Die 

Erfahrung zeigt: Ein offener, partnerschaftlicher Kontakt zwischen Eltern und 

pädagogischem Personal wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Kindes aus. Wir 

informieren die Eltern regelmäßig über den Stand der Lern- und Entwicklungsprozesse 

ihres Kindes. Wir erörtern und planen mit den Eltern wichtige Fragen der Bildung, 

Erziehung und Betreuung des Kindes. 

2.7.2 Anmeldegespräch/Aufnahmegespräch 

Nachdem die Eltern von uns schriftlich oder telefonisch eine Zusage erhalten haben, 

werden sie zum persönlichen Aufnahmegespräch mit ihrem Kind eingeladen. Bei 

diesem Gespräch wird gemeinsam mit den Eltern der Betreuungsvertrag besprochen und 

das pädagogische Personal steht für Fragen im Hinblick z.B. auf die Eingewöhnung zur 

Verfügung. Am Ende erhalten die Eltern einen Fragbogen, der den Erzieherinnen zur 

Vorbereitung der Eingewöhnung hilft. Er beinhaltet Fragen über das Kind, wie z.B. War 

Ihr Kind bereits über einen gewissen Zeitraum von Ihnen getrennt? Was hilft Ihnen bei 

der Trennung? Haben Sie Wünsche? Die Eltern bringen diesen Fragebogen dann zum 

Begrüßungselternabend mit, welcher noch vor dem Krippenstart des Kindes stattfindet. 

Anmeldegespräche siehe unter 1.7 Reglungen. 

2.7.3 Elternabende 

Im Rahmen der Elternarbeit bieten wir folgende Veranstaltungen an: 

 einen Begrüßungselternabend für die neuen Eltern 

 themenbezogene, gruppenübergreifende Elternabende 
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 gruppeninterne Elternabende 

 

Außerdem können sich die Eltern in unserer Einrichtung an der Vorbereitung, 

Durchführung und Begleitung von Aktivitäten, Festen, Projekten und Ausflügen aktiv 

einbringen und beteiligen. 

Für die Vorschulkinder und deren Eltern ist ein gemeinsamer Informationsabend mit 

den kooperierenden Schulen geplant. 

2.7.4 Elterngespräche 

„Die Eltern gehören mit in Boot!“ 

Deshalb liegt uns eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern 

am Herzen. Die Erfahrung zeigt: Ein offener partnerschaftlicher Kontakt zwischen 

Eltern und pädagogischen Personal wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Kindes 

aus. Wir informieren die Eltern regelmäßig über den Stand der Lern- und 

Entwicklungsprozesse ihres Kindes. Wie erörtern und planen mit den Eltern wichtige 

Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. 

Im Rahmen der Elterngespräche bieten wir folgende Gespräche an: 

 Tür- und Angelgespräche beim Bringen und Abholen 

 Jährliches Entwicklungsgespräch 

 Gespräche nach Absprache oder Bedarf 

2.7.5 Beratung der Eltern 

Das pädagogische Personal führt präventiv orientierte Gespräche bei ersten Anzeichen 

von Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, sowie Beratungsgespräche bei konkreter 

Thematisierung von Erziehungsschwierigkeiten. Besteht hier Handlungsbedarf, werden 

die Eltern über einschlägige Fachdienste informiert bzw. erfolgt die Vermittlung direkt 

an die Fachdienste. Das pädagogische Personal steht den Eltern gern für 

Beratungsgespräche und die Vermittlung von Hilfen durch psychosoziale Dienste zur 

Verfügung. 

Als Einrichtung innerhalb eines sozialen Gefüges verstehen wir es als 

selbstverständlich, dass wir zu allen Bereichen die in Verbindung mit unserer Arbeit 

stehen, eine enge und partnerschaftliche Beziehung pflegen. 
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2.7.6 Jährliche Elternbefragungen 

Innerhalb des KITA-Verbundes wird jährlich eine Elternbefragung durchgeführt, siehe 

Punkt 2.9.2 Befragung der Eltern. 

2.7.7 Elternbeirat 

Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem Personal und 

Träger wählen die Eltern jedes Jahr einen Elternbeirat. Der Elternbeirat wird von der 

Leitung der Einrichtung und dem Träger informiert und angehört, bevor wichtige 

Entscheidungen getroffen werden. Der Elternbeirat berät insbesondere über die 

Jahresplanung, die Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informations- und 

Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- und Schließzeiten und die 

Festlegung der Höhe der Elternbeiträge. 

 

Die pädagogische Konzeption wird in Abstimmung mit dem pädagogischen Personal 

und dem Elternbeirat fortgeschrieben. 

2.7.8 Aushänge 

Um dem Informationsbedarf der Eltern gerecht zu werden informieren wir die Eltern 

über unsere pädagogische Arbeit und den Krippenalltag über folgende Aushänge: 

 Wochenplan, wo jeden Tag die Aktivitäten in der Gruppe rückblickend  

schriftlich dokumentiert werden 

 Projektplan und anschließende Projektauswertung 

 Einladungen zu Veranstaltungen in der Kita 

 Informationen vom Elternbeirat  

2.7.9 Datenschutz 

Alle Daten und Informationen über das Kind und seine Familie werden vertraulich 

behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
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2.8 Netzwerkarbeit und Kooperationen 

2.8.1 Innerhalb der ekita.net 

Eine Vernetzung aller ekita.net-Einrichtungen ist durch die monatlichen 

Leiterinnenkonferenzen gegeben. Sie findet immer in einer anderen Einrichtung statt 

und bietet die Möglichkeit des fachlichen Austausches und der Information durch die 

Geschäftsführung des Trägers z.B. über Gesetzesänderungen im BayKiBiG. 

2.8.2 Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt 

Das Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt Augsburg unterstützt die ekita.net bei 

verschiedenen Verwaltungstätigkeiten durch die Personalabteilung (z.B. Erstellung von 

Arbeitsverträgen), Buchhaltung (z.B. Einzug der Elternbeiträge, Mahnwesen, etc.), 

Hauptverwaltung (z.B. Versicherungsfälle) sowie die Kita-Sachbearbeitung (z.B. 

Kindergartenverwaltungsprogramm winkita on web/kibig.web). 

2.8.3 BAD 

Unser Betriebsarzt vom BAD steht den Mitarbeitenden der ekita.net bei Fragen rund um 

die Gesundheit zur Verfügung und übernimmt die gesamte betriebsärztliche Betreuung. 

2.8.4 Andere Kindertageseinrichtungen 

Die sozialraumorientierte Arbeit ist eine Verbindlichkeit in unserer Kita. Das 

pädagogische Personal kooperiert trägerübergreifend mit den Einrichtungen der Region. 

2.8.5 Grundschulen 

Die Kita kooperiert mit der Parkschule Stadtbergen sowie mit der Leopold-Mozart-

Schule. 

 

2.8.6 Ausbildungsinstitutionen 

Unsere Kita ist gegenüber Anfragen für die Aufnahme von Praktikanten, welche von 

Fachakademien für Sozialpädagogik und anderen sozialen Ausbildungsinstitutionen in 

Raum Augsburg gestellt werden offen und gerne bereit die Praktikantinnen und 

Praktikanten in unserer Einrichtung aufzunehmen. 
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2.8.7 Beratungsstellen 

Zeigt das Kind eine besondere Begabung, verschiedene Verhaltensauffälligkeiten oder 

weist es bedenkliche Defizite auf, wie z.B. verminderte Lernfähigkeit oder soziales 

Fehlverhalten, zeigen wir den Eltern in einem Elterngespräch die Möglichkeiten der 

Unterstützung durch Beratungsstellen auf. Wir stehen im Kontakt mit den mobilen 

Fachberatungen, welche mit dem Einverständnis der Eltern zu uns in die Einrichtung 

kommen um gemeinsam mit den Eltern und dem pädagogischen Fachpersonal 

Hilfestellungen für das Kind zu erarbeiten. 

2.8.8 Evang.-KITA-Verband Bayern 

Die Leitungen der ekita.net-Einrichtungen nehmen regelmäßig an den Träger-

Leiterinnen-Konferenzen des Evang. KITA-Verbands Bayern teil. 

2.8.9 Frühförderstelle 

Die Besonderheit von Frühförderung ist die individuelle, ganz speziell auf den 

Hilfebedarf des Kindes ausgerichtete Einzelförderung und die unmittelbare 

Einbeziehung der Eltern zur Stärkung ihres Selbsthilfepotenziales. 

Die Frühforderung wird als Einzel- oder Gruppenförderung in der Regel im Beisein der 

Eltern durchgeführt. Dabei wird eng mit Ärzten, Therapeuten und Beratungsstellen 

zusammengearbeitet. 

Frühförderstellen sind rechtlich selbständige Einrichtungen und Mitglied in der freien 

Wohlfahrtspflege. 

Wir arbeiten eng mit den Frühförderstellen in unserer Region zusammen und können so 

im Bedarfsfall einen Kontakt für die Eltern vermitteln. 

 

2.8.10 Fachkräfte und -dienste im Rahmen der Integration (Bezirk) 

Grundlage der pädagogischen Arbeit ist, eine Atmosphäre von gegenseitiger Akzeptanz 

und Zusammengehörigkeit zu schaffen. Unterschiedlichkeit wird nicht als Defizit  

gesehen, sondern als Chance, voneinander zu lernen. Einem nicht integrierten Kind z.B. 

mit einer Sinnesschädigung oder einer Körperbehinderung muss die Möglichkeit der 

Integration dargeboten werden, sofern die personellen und räumlichen Kapazitäten dies 

zulassen. Damit dies gelingen kann erhalten wir Unterstützung von der Hessing-Stiftung 

und der Frühförderstelle im Josefinum. 
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2.8.11 Jugendamt / Jugendhilfeplanung 

Die Kita Arche Noah arbeitet eng mit dem Kontaktpunkt für Familien in Stadtbergen 

und dem Jugendamt zusammen.  

Dies geschieht im Rahmen der Rechtsaufsicht und im Kontext der Jugendhilfeplanung 

sowie bei Kindswohlgefährdung in der Einrichtung. 

2.8.12 Behörden 

Die Kooperation mit Behörden ist uns für den Informationsaustausch, die Beratung und 

die Zusammenarbeit mit den Eltern von großer Bedeutung.  

Deshalb kooperieren wir mit: 

 dem Landratsamt Augsburg  

 dem Gesundheitsamt 

 dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

2.8.13 Kommune 

In allen baulichen Belangen ist die Stadt Stadtbergen der Ansprechpartner. Als 

Eigentümer der Einrichtung, werden alle Absprachen mit ihr getroffen. 

2.8.14 Diakonie Handwerksbetriebe 

Die Diakonie Handwerksbetriebe sind für alle ekita.net-Einrichtungen mit der jährlichen 

Überprüfung der Spielgeräte und Elektrogeräte beauftragt. Darüber hinaus sind sie mit 

den Aufgaben der externen Fachkraft für Arbeitssicherheit beauftragt. In dieser 

Funktion finden jährlich Begehungen zum Thema Arbeitssicherheit der Mitarbeitenden 

statt. 

2.8.15 Gesundheitswesen 

Die Kooperation mit Arztpraxen, dem Gesundheitsamt und vielen anderen Stellen im 

Gesundheitsbereich gewährleisten eine gesundheitliche Bildung und Erziehung. Sie 

beziehen sich auf den Impfschutz, die Vorsorgeuntersuchungen, sowie auf die 

Gesundheitsförderung. 

Das Gesundheitsamt berät und unterstützt uns bei ansteckenden Krankheiten. 
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2.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

2.9.1 Auswertung und Reflexion der pädagogischen Arbeit 

Das Team trifft sich 14-tägig zur Teambesprechung. 

Inhalte der Teambesprechungen sind: 

 Reflexion der pädagogischen Arbeit 

 Fallbesprechungen 

 Informationsaustausch über besuchte Fortbildungen 

 Planung von Festen, Feiern, Gottesdiensten 

 Überprüfung und Aktualisierung von Teilbereichen der Konzeption 

 

Zusätzlich zu den Teambesprechungen finden jährlich 2 Planungstage statt, welche für 

die Reflexion / Planung des Krippenjahres und die Überprüfung der Konzeption genützt 

werden. 

Die Leitungen der ekita.net-Einrichtungen nehmen regelmäßig an den 

Leiterinnenkonferenzen von ekita.net und an den Träger-Leiterinnenkonferenzen des 

Evang. KITA-Verbands Bayern teil. 

2.9.2 Befragung der Eltern, Kinder und Mitarbeitenden 

Innerhalb des Kita-Verbundes wird jährlich eine Elternbefragung durchgeführt. Diese 

ist standardisiert und gibt Aufschluss über die Zufriedenheit der Eltern mit den jeweils 

geltenden Rahmenbedingungen, der pädagogischen Arbeit mit den Kindern, den 

Wünschen und Vorstellungen im Bereich der Elternarbeit und der Familienbildung. Die 

Ergebnisse werden den Eltern über einen Aushang in der Kita transparent gemacht. Die 

Ergebnisse der einzelnen Einrichtungen werden in einer Gesamtauswertung 

zusammengefasst, die u.a. stadtteilspezifische Auswertungen bzw. einen Überblick über 

relevante Themen seitens der Eltern sowie Verbesserungs- und Entwicklungspotentiale 

ermöglicht.  

 

Eine Mitarbeitendenbefragung ist derzeit in Planung. 
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2.9.3 Überprüfung und Fortschreibung der Konzeption 

Die pädagogische Konzeption der Einrichtung wird vor Veröffentlichung dem örtlichen 

Beirat sowie dem Elternbeirat vorgestellt.  

Die Überprüfung findet in Teilbereichen in den Teambesprechungen, sowie an den 

Planungstagen statt.  

2.9.4 Stellenbeschreibungen 

Die Stellenbeschreibung ist eine Aufgaben- und Funktionsbeschreibung inklusive der 

Weisungsbefugnis im Rahmen des Dienstvertrags. Sie wird veränderten Umständen 

angepasst und bei Bedarf, spätestens nach fünf Jahren überprüft.  

Die Stelle einer pädagogischen Ergänzungskraft in einer Kindertagesstätte umfasst die 

Mitverantwortung für die gesamte pädagogische Arbeit im jeweiligen Einsatzbereich 

(Gruppe, Projekt). Die Tätigkeit der pädagogischen Ergänzungskraft muss im Einklang 

stehen mit dem Leitbild des Verbunds, der Konzeption der Kita und allen maßgeblichen 

gesetzlichen Vorgaben. Sie beschreibt die Aufgaben und Kompetenzen, die der Stelle 

zugeordnet sind, Aufgaben und Verantwortungsbereiche, die gemäß dem individuellen 

Profil der Einrichtung der Stelleninhaberin zukommen und die 

Aufgaben und Kompetenzen, die gemäß Neigungen, Fähigkeiten und dienstlichen 

Vereinbarungen der Stelleninhaberin zugeordnet sind. 

Die Stelle einer pädagogischen Fachkraft in einer Kindertagesstätte ist verbunden mit 

der Verantwortung als Fachkraft und i.d.R. als Gruppenleitung die alltäglichen 

Aufgaben der Bildung, Erziehung und Betreuung einer Kindergruppe gemäß dem 

Leitbild des Verbunds, der Konzeption der Kita sowie der gesetzlichen  und 

behördlichen Vorgaben selbständig, eigenverantwortlich und mit hoher fachlicher 

Kompetenz wahrzunehmen.  

Die Leitung der KiTa ist für die gesamte pädagogische und organisatorische Arbeit in 

der Kindertageseinrichtung verantwortlich. Sie versetzt die Mitarbeitenden in die Lage, 

die Konzeption der Kita in der täglichen Praxis zu realisieren und weiter zu entwickeln. 

Darüber hinaus gehört zu den grundsätzlichen Aufgaben die weitsichtige und 

verantwortungsbewusste Vertretung der Kita nach innen und nach außen, der 

verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen, die adäquate Entwicklung der 

Einrichtung sowie das zuverlässige Setzen von notwendigen Impulsen gegenüber der 

Geschäftsführung des Verbundes, der Kirchengemeinde und anderen Partnern im 

Netzwerk.  
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So ergeben sich aus der Dynamik des Aufgabenkomplexes Anforderungen, die sich in 

einer Stellenbeschreibung nicht abschließend darstellen lassen.  

2.9.5 Fortbildung, Supervision, Hospitation und Fachliteratur 

Die Einrichtungen der ekita.net verfügen über ein festes Fortbildungsbudget, welches 

die Einrichtungsleitungen in Eigenverantwortung auf Ihr Team verteilen. Für die Kita-

Leitungen findet jährlich eine ein- oder mehrtägige Führungskräftefortbildung zu einem 

bestimmten Thema statt. Die Themen- und Terminfindung erfolgt im Leitungsgremium. 

Alle pädagogischen Mitarbeitenden haben die Möglichkeit an einer 

einrichtungsübergreifenden Supervision teilzunehmen. Es werden sowohl vormittags 

wie auch nachmittags Termine angeboten. Die Kosten hierfür sowie die anfallenden 

Fahrtkosten trägt die ekita.net. 

Unsere Mitarbeitenden haben die Möglichkeit an fest geplanten Hospitationstagen 

sowie auf Anfrage in einer der anderen ekita.net-Einrichtungen zu hospitieren. Dies 

dient dem fachlichen Austausch sowie der persönlichen und fachlichen 

Weiterentwicklung.  

Unsere Einrichtungen haben die Möglichkeit sich jederzeit Fachliteratur zu bestellen 

und dieses in der Kita allen Mitarbeitenden zugänglich zu machen. Durch die gute 

Vernetzung der Einrichtungen gibt es auch die Möglichkeit sich 

einrichtungsübergreifend Fachliteratur auszuleihen. 

2.9.6 Mitarbeitendenjahresgespräche 

Mindestens einmal jährlich finden Mitarbeitendenjahresgespräche in den ekita.net-

Einrichtungen statt. Diese dienen dazu, verschiedene Teilbereiche wie Aufgaben, 

Arbeitsumfeld, Zusammenarbeit und Führung sowie Veränderungs- und 

Entwicklungsperspektiven zu reflektieren und ggfs. gemeinsam weitere Schritte 

einleiten zu können. Die Mitarbeitendenjahresgespräche mit den Leitungen führt die 

Geschäftsführung, die Gespräche mit den Mitarbeitenden die Kita-Leitung. 

Ein Termin wird den Mitarbeitenden mindestens zwei Wochen im Vorfeld mitgeteilt 

und die Mitarbeitenden erhalten einen Leitfaden mit verschiedenen Fragestellungen zur 

Vorbereitung. Im Nachgang erhalten die Mitarbeitenden ein Protokoll zur Unterschrift, 

welches, neben den Leitfragen, die Grundlage für das folgende Mitarbeitendengespräch 

bildet. Bei Bedarf kann auf Wunsch des Mitarbeitenden ein separater Auszug zur 

weiteren Veranlassung an die Geschäftsführung weitergeleitet werden.  
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2.9.7 Beschwerdemanagement 

Das Beschwerdemanagement für Kinder siehe Punkt 2.6.1 .  

2.9.8 Qualitätshandbuch 

Das Qualitätshandbuch als Teil des Qualitätsmanagements ist einrichtungsübergreifend 

bei der Geschäftsführung angesiedelt und wird in enger Zusammenarbeit mit den 

Leitungen der ekita.net gGmbH erarbeitet und weiterentwickelt. Das Controlling obliegt 

je nach Bereich verschiedenen Instanzen der ekita.net gGmbH und ist ebenso wie die 

Verantwortlichkeiten im internen Kontrollsystem als fester Bestandteil des 

Qualitätsmanagements festgeschrieben. 

2.9.9 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Im Bereich der Arbeitssicherheit hat die ekita.net gGmbH einen externen Partner, der 

sowohl die jährliche Elektrogeräteprüfung, die Spielgeräteprüfung wie auch die 

Begehung der Betriebsräume hinsichtlich Arbeitssicherheit übernimmt. 

Von den Begehungen werden Protokolle angefertigt, welche gesammelt bei der 

Geschäftsführung abgelegt sind. Die Leitungen erhalten eine Abschrift.  
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3 Schlusswort 

In einer kindgerechten Umgebung wollen wir auf die freie Entfaltung der individuellen 

Persönlichkeit der uns anvertrauten Kinder achten. Die Würde jedes einzelnen Kindes 

wird von uns geachtet und geschätzt. 

Unsere Leitgedanken sind: 

 

„Bei uns ist jeder willkommen“, 

so wie es bei Noah auf der Arche war. Bei ihm war jeder willkommen und durfte mit 

ins Boot. 

 

„Hilf mir, es selbst zu tun.“ 

Dieser Leitgedanke von Maria Montessori hat auch uns bei der Planung und der 

Erstellung unserer Konzeption begleitet. Er bedeutet für uns: „zeig mir wie das geht, tu 

es nicht für mich, ich möchte es selbst erfahren und ausprobieren. Bitte beobachte nur 

und greife nicht ein, bevor ich dich nicht darum bitte. Ich werde üben, Fehler machen 

und diese erkennen und korrigieren.“ 

Unser Wunsch ist es diese beiden Leitsätze in der Begegnung mit den Kindern und 

Familien lebendig und spürbar werden zu lassen. 

Nach Beendigung der Bauphase eröffnete die Kinderkrippe am 02.12.2013 ihre Türen 

für die Kinderbetreuung von Krippenkindern. 

Das Team freute sich nach monatelanger Planung und Vorbereitung auf die praktische 

Umsetzung in der Arche Noah. 

Die Überarbeitung der Konzeption ist für den Sommer 2018 geplant. 
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