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Vorwort des Trägers
Wenn das Kind gerne in die Einrichtung geht, gut gelaunt zurückkommt, Freunde hat, viel erzählen
kann und will – dann sind die Eltern glücklich, die ErzieherInnen zufrieden und wir - die AWO - haben
unsere Ziele ebenfalls erreicht. Damit dies nachhaltig gelingt, bedarf es einer konzeptionellen und
professionellen Dienstleistung mit Herzblut und vielseitigen Kompetenzen.
Die Corona-Pandemie hat auch das Leben in unseren Einrichtungen in einem Maße beeinträchtigt,
das für uns alle undenkbar war und ist. Die Belastungen für Eltern, Kinder und unsere Erzieher*innen
sind enorm, aber ebenso der Wille zur Aufrechterhaltung aller Qualitäten.
Für die Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder wurden Leitsätze und Qualitätsmaßstäbe entwickelt.
Sie bestimmen das fachliche Handeln und den pädagogischen Auftrag in den Kindertagesstätten.
Die AWO orientiert sich an einem humanistischen Menschenbild. Sie geht davon aus, dass Menschen
von Geburt an über ein großes Potential an Fähigkeiten verfügen, dessen Entfaltung sie in die Lage
versetzt, ihr Leben in Verantwortung für sich und andere zu gestalten. Für die Arbeit in den Tageseinrichtungen bedeutet das, Kinder als eigenständige Persönlichkeiten ernst zu nehmen und Bildungs- und Erziehungsprozesse zu initiieren, in denen Kinder ihre Fähigkeiten und Potentiale entfalten können.
Für die Tageseinrichtungen besteht die Verpflichtung, die familiären Lebenszusammenhänge zu kennen und zu verstehen, die Eltern als Partner ernst zu nehmen und zu beteiligen und die unterschiedlichen Lebenssituationen bei den Betreuungsangeboten zu berücksichtigen.
Die Tageseinrichtungen für Kinder der AWO vermitteln humane Werte und Lebenskompetenzen die
Kinder befähigen, ihr Leben zu genießen, verantwortlich zu gestalten und mit Unsicherheiten und
Veränderungen umzugehen.
Kinder lernen für eine ungewisse Zukunft, die niemand präzise vorher-sagen kann. Ihr Denken, Fühlen und Handeln orientiert sich an ihren aktuellen Erfahrungen. Deshalb gestalten die Tageseinrichtungen ihren pädagogischen Auftrag im Spektrum von gegenwärtigen kindlichen Bedürfnissen
und zukunftsorientierten Kompetenzen.
Die qualitative Betreuung nach den Grundsätzen der AWO in der Kindertagesstätte Mosaik sichern
fachlich kompetente und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bieten verlässliche Betreuung mit einem hohen Qualitätsanspruch.
Die Stadt Landshut hat die Arbeiterwohlfahrt mit der Betriebsträgerschaft betraut. Wir gehen mit dieser Aufgabe sehr verantwortungsvoll um. Die Kindertagesstätte nimmt aktiv am gemeindlichen und
gesellschaftlichen Leben teil. In der Stadt Landshut verstehen wir uns als ein Ort des Zusammenlebens und Zusammenwirkens von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, Kindern und Familien.

Ihre Geschäftsführerin

AWO Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
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Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung

1.1 Informationen zu Träger und Einrichtung

Träger der Einrichtung ist:
AWO Kinder- und Jugendhilfe Landshut gGmbH
Ludmillastraße 15 in 84034 Landshut
vertreten durch die Geschäftsführung Frau Stefanie Martin
Telefon 0871/9745880, E-Mail kiju@awo-landshut.de

Die AWO KiTa Mosaik ist ein Ort, der geprägt sein soll von einer Atmosphäre der Zuwendung, der
gegenseitigen Achtung und des Vertrauens. In den Zeiten der Technik und der Schnelllebigkeit ist es
umso wichtiger eine positive, kindgerechte und liebevolle Oase zu schaffen. Bei uns soll sich Ihr Kind
angenommen und geborgen fühlen, Ihr Kind soll die ihm angelegten Kompetenzen festigen und erweitern und seine Persönlichkeit entfalten können. Wir wollen das Kind in seinem Neugierverhalten
und Forscherdrang begleiten, seine unterschiedlichsten Ausdrucksmöglichkeiten verstehen und ihm
auf seinem Weg der geistigen, seelischen und körperlichen Entwicklung begleiten, unterstützen und
behilflich sein.
•

unsere Öffnungszeiten

Die KiTa Mosaik ist Montag – Freitag von 7:00 – 17:00 Uhr geöffnet.
Dabei nutzen wir die pädagogische Kernzeit im Kindergartenbereich von 8:30 – 12:30 Uhr und im
Krippenbereich empfehlen wir, die Kinder an den gebuchten Tagen von 8:15 – 12:15 Uhr für unsere
intensiven Fördereinheiten zu bringen.
Wichtig sind uns die Einhaltung der Bring und Abholzeiten, da dies ausschlaggebend für das positive
Ankommen und Wohlfühlen der Kinder ist. Auch beim Abholen sollte ein kurzes Übergabegespräch
innerhalb ihrer Buchungszeit stattfinden können.
•

Schließtage

Die KiTa Mosaik schließt die Einrichtung für 25 Tage im Jahr. Die Schließtage werden zu Beginn des
Kindergartenjahres bekannt gegeben.
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•

Betreuungszeiten und Kosten

Für die Eltern besteht die Möglichkeit unterschiedliche Bereuungszeiten zu buchen. Die Grundpreise
betragen derzeit:

Betreuungszeit

Krippenbeitrag

Kindergartenbeitrag

4 – 5 Stunden täglich

200 €

100 €*

5 – 6 Stunden täglich

225 €

110 €*

6 - 7 Stunden täglich

250 €

120 €*

7 - 8 Stunden täglich

275 €

130 €*

8 - 9 Stunden täglich

300 €

140 €*

9 - 10 Stunden täglich

325 €

150 €*

* Beitragszuschuss 100 €/ Monat vom Bayerischen Staat

Zusätzliche Kosten entstehen Krippe

Kindergarten

für:
Mittagessengeld

67 €/ Monat

75 € / Monat

Brotzeitgeld

5 € / Monat

5 € / Monat

•

Gruppenstruktur:

Unsere Kindertagesstätte bietet Platz für 80 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt.
Im Krippenbereich werden derzeit 37 Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren betreut. Der Kindergartenbereich bietet 43 Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.
•

Personelle Besetzung:
Das Stammpersonal besteht aus 14 Mitgliedern:

➢ 1 Einrichtungsleitung / Fachwirtin für Erziehungswesen
➢ 6 Erzieher*innen
➢ 7 Kinderpfleger*innen

Während des Kindergartenjahres unterstützen uns außerdem immer wieder Jahres-, Block-, Wochenoder Tagespraktikant*innen aus verschiedenen Schulen und Institutionen (z. B. Kinderpflegeschule,
Fachoberschule, Fachakademie Seligenthal, Bundesfreiwilligendienst, ...)

1.2 Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet

Die Kindertagesstätte befindet sich im Nikola-Viertel der Stadt Landshut. Das Einzugsgebiet der
Einrichtung liegt in einem Multikulturellen Stadtteil, in der Nähe des Bahnhofs. Hier leben
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unterschiedliche Kulturen und Nationalitäten. Im neu erbauten „sozialen Zentrum“ ist die Kindertagesstätte mit seiner Hauptstelle beheimatet und bietet somit enge Vernetzungsmöglichkeiten
mit verschiedensten internen und externen Institutionen. Die KiTa Mosaik ist sehr aufgeschlossen,
jeder ist herzlich Willkommen. Jede Familie wird mit Respekt behandelt und akzeptiert.

1.3 Unsere rechtlichen Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreuung und Kinderschutz
Die rechtlichen Grundlagen der Konzeption bilden:
-

Der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan

-

BayKiBiG

-

Der allgemeine Schutzauftrag nach SGB VIII

1.4 Unsere curricularen Bezugs- und Orientierungsrahmen
Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
Der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan bietet einen Orientierungsrahmen für pädagogische
Fachkräfte. Er beinhaltet Leitlinien für Bildung und Erziehung in Bayern und sorgt dadurch für Chancengleichheit und Qualitätsstandards für alle Kinder.

Das Bayrische Kinder- und Bildungsgesetz (BayKiBiG)
Die KiTa Mosaik ist eine familienergänzende und familienunterstützende Kindertageseinrichtung.
„Das pädagogische Personal in den Kindertagesstätten hat die Aufgabe, durch ein anregendes Lernumfeld und durch Lernangebote dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder anhand der Bildungs- und
Erziehungsziele Basiskompetenzen erwerben und weiterentwickeln.
Leitziel der pädagogischen Bemühungen ist im Sinne der Verfassung der beziehungsfähige, wertorientierte, hilfsbereite, schöpferische Mensch, der sein Leben verantwortlich gestalten und den Anforderungen in Familie, Staat und Gesellschaft gerecht werden kann.“ (AVBayKiBiG, § 1, 1.2)

Kinderschutzauftrag
Der Schutzauftrag der Jugendhilfe ist im § 8a des 8. Sozialgesetzbuches (SGB VIII) gesetzlich geregelt.
„Die Träger, der Einrichtungen haben sicher zu stellen, dass 1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden
gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vornehmen. 2. Bei der Gefährdungseinschätzung eine „insoweit erfahrene Fachkraft“
(ISOFAK = Mitarbeiter/In des zuständigen Jugendamtes) beratend hinzugezogen wird. 3. Die Eltern
in die Gefährdungseinschätzung mit einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des
Kindes nicht in Frage gestellt wird. Insbesondere haben die Träger dafür Sorge zu tragen, dass die
Fachkräfte bei den Eltern auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für
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erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet
werden kann.“ (Artikel 9a BayKiBiG)
Bei konkreten Anhaltspunkten zur Kindeswohlgefährdung suchen wir das Gespräch zu den Eltern
und vermitteln Hilfe durch unterschiedlichste Fachdienste (örtliche Kinder- und Jugendhilfe). Bei erhöhten Entwicklungsrisiko sind wir jedoch rechtlich Verpflichtet ggf. auch ohne Zustimmung der Eltern
Fachdienste hinzuzuziehen. Das BayKiBiG beinhaltet ein gesetzlich vorgeschriebenes Handlungskonzept für mögliche Fälle von Kindeswohlgefährdung.

Infektionsschutzgesetz
Jede Einrichtung muss einen Hygieneplan beim Gesundheitsamt vorlegen. Dieser beinhaltet Hygienemaßnahmen, die sowohl vom gesamten Personal, wie auch von unseren Reinigungskräften und
Caterern strikt eingehalten werden.
Inhalt dieses Hygieneplans sind beispielsweise, Desinfektionsvorgaben hinsichtlich der Art der Putzmittel, wie auch deren Anwendung. Die Lätzchen werden bei uns im Haus täglich gewechselt und
auch die Bettwäsche wird regelmäßig bei uns im Haus gewaschen.
Seit März 2020 ist es für die Eltern Vorschrift die Bescheinigung der Masern-Impfung, wie auch das
Impf-Buch vorzulegen.
Unser Personal, wie auch neue Mitarbeiter*innen werden jährlich zum Infektionsschutz belehrt und
sind immer auf dem neuesten Stand des Infektionsschutzgesetztes.

2 Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns

2.1 Unser Menschenbild: Bild von Kind, Eltern und Familie
„Erziehung streut keinen Samen in die Kinder hinein, sondern lässt den Samen aufgehen, der in ihnen
liegt“ (Khalil Gibran)
Kinder sind von Natur aus Akteure ihrer eigenen Entwicklung.
Wir schätzen ihre Selbständigkeit, ihre Individualität und ihre Eigenständigkeit. Wir sehen uns als
Wegbegleiter der Kinder, damit sie sich gemäß ihrem Tempo und ihren individuellen Entwicklungsschritten entwickeln können. Kinderrechte sind universell in der UN-Kinderrechtskonvention verankert. Kinder haben insbesondere ein Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an. Oberstes Ziel
ihrer Bildung ist es, Ihre Persönlichkeit, Begabung und geistig-körperliche Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu bringen. Uns ist wichtig, das Kind mit seinen vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten wahrzunehmen und es dabei zu unterstützen, sich selbständig aktiv als Forscher und Entdecker seine Welt
selbst zu gestalten. Viele unterschiedliche Blickwinkel sowie strukturierte Tagesabläufe und Wahlmöglichkeiten, helfen ihm dabei seinen Tag zu gestalten. Da wir die kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft als Bereicherung erleben, sehen wir einen Schwerpunkt für unsere Einrichtung in der
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interkulturellen Erziehung. Wir sehen die Integration der Eltern und Kinder verschiedenster Nationen
als Chance den Kindern die Einheit unserer Welt zu vermitteln. Unser Ziel ist es, auch in diesem
Bereich die natürliche Neugierde und Entdeckungsfreude mit unterschiedlichen Angeboten altersgerecht bestmöglich zu fördern. So kann sich das Kind später selbst ein Bild von seiner Welt schaffen
und erleben, dass die Vielfalt der Kulturen eine Bereicherung für unser Zusammenleben ist.
Die Familie (Eltern, Geschwister, Großeltern, Verwandte) ist die Keimzelle unserer Gesellschaft. Für
die Kinder ist die Familie die erste Sozialisationsinstanz. Hier gilt es angenommen zu sein, Regeln
des Zusammenlebens zu erlernen, Verhaltensweisen auszuprobieren, Sprache zu erlernen, sich an
Entwicklungsschritten zu erfreuen und vieles mehr. Niemand kennt seine Kinder besser als die eigenen Eltern. Die Kinder sind einige Stunden in der Kita und kehren dann wieder in den Familienraum
zurück. Deshalb ist uns die Zusammenarbeit mit den Eltern besonders wichtig. Durch den täglichen
Austausch und die regelmäßigen Entwicklungsgespräche können wir manche Verhaltensweisen oder
Vorlieben, auch Schwierigkeiten und Fähigkeiten besser verstehen und das Kind noch ganzheitlicher
sehen. Dadurch können wir gemeinsam zum Wohl des Kindes Strukturen und Ansatzpunkte entwickeln, die das Kind in seinen Fähigkeiten stärken und fördern.
Inklusionskinder, Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (in geistigen, seelischen oder körperlichen Bereichen) sind bei uns ebenfalls herzlich willkommen.
In unseren Gruppen lernen die Kinder voneinander und in Wertschätzung miteinander zusammen zu
spielen, zu lernen, zu leben, zu sein!

2.2 Unser Verständnis von Bildung
Bildung als sozialer Prozess – Stärkung von Basiskompetenzen
Jedes uns anvertraute Kind ist einzigartig. Es wird ernst genommen und spielt eine wichtige Rolle.
Ein wichtiger Punkt für die Entwicklung jedes Kindes ist es, ein soziales Verhalten in der Gemeinschaft
zu erlernen und dieses werten zu können. Wir sind bestrebt, einzelne Schwächen, sowie Begabungen
der Kinder zu erkennen und entsprechend früh zu fördern.
Sprachförderung bedeutet für uns, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Kinder Wertschätzung erfahren und in der sie angstfrei und unbeschwert sprechen, zuhören und ihre Sprache weiterentwickeln
können. Dies gilt sowohl im Kontakt mit anderen Kindern als auch im Kontakt mit den pädagogischen
Fachkräften.
In neuesten wissenschaftlichen Studien wurde die Bedeutung der Erstsprache für die Kinder hervorgehoben. Je besser die Kinder ihre Familiensprache/n beherrschen, desto leichter können sie die
deutsche Sprache erlernen. Nie mehr lernen Menschen eine Fremdsprache leichter als in der Kindheit. Somit bietet das Prinzip der Zweisprachigkeit den Kindern eine gute Ausgangsposition in unserer
globalisierten Welt.
Wenn die Kinder in die Kindertagesstätte kommen, ist es zunächst wichtig, dass sie verstehen, was
wir zu ihnen sagen und sich auch selbst verständigen können.
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Wir gestalten die Sprachförderung sehr anschaulich, da durch die Arbeit mit Bildern und Gegenständen die Kinder spielerisch ihren Wortschatz erweitern und Sätze bilden können. Das Sinnverständnis
kann am ehesten gefördert werden, indem mit Gestik und Mimik gearbeitet wird. Dies geschieht vor
allem mit Mitmachgeschichten, Fingerspielen, Bilderbuchbetrachtungen, Märchen und Erzählungen.
Sprache lässt sich sehr effektiv über Lieder vermitteln. Durch die Texte lernen die Kinder sprachliche
Begriffe, die kombiniert mit gestischen Untermalungen zu einem gewissen Sprachverständnis führen.
Über kreatives Arbeiten erleben die Kinder eine Steigerung ihres Selbstbewusstseins, ohne, dass die
Sprache direkt im Mittelpunkt des Interesses steht. Ganz unbewusst wird aber hier Wortschatz und
Grammatik erweitert.
Durch viele Rituale im Kitaalltag, wie z.B. Morgenkreis, Erzählrunden, Tischsprüche, etc. wird den
Kindern die Möglichkeit gegeben Erlerntes zu wiederholen und zu verinnerlichen. Da rein sprachlich
gestaltete größere Gesprächsrunden die Kinder überfordern, geschieht Wissensvermittlung in kleinen
Gruppen mit viel Bewegung.
In unserem Büchereiprojekt können sich die Kinder wöchentlich für ein Buch entscheiden und dieses
für eine Woche mit nach Hause nehmen. Dadurch können die Kinder die Welt der Bücher erkunden
und erlernen zugleich den sorgsamen Umgang damit.
Durch Vorlesepaten bzw. -patinnen, die mit Kleinstgruppen arbeiten, wird dies unterstützt. Für die
Vorschulkinder mit Migrationshintergrund findet durch eine Lehrkraft der Grundschule regelmäßig ein
Teil des „Vorkurs Deutsch 240“ statt. Der zweite Teil dieser Sprachförderung wird in der Kita im Alltagsgeschehen geleistet.

Inklusion: Vielfalt als Chance

Nicht der behinderte Mensch muss sich der Gesellschaft und ihrer Strukturen anpassen, damit er an
der Gesellschaft teilhaben kann, die Gesellschaft muss vielmehr sich und ihre Strukturen an die Anforderungen aller Menschen anpassen. Somit ist das Ziel, Menschen mit besonderem Förderbedarf
mit ihren Bedürfnissen von Anfang an einzubeziehen und sie nicht auszugrenzen.
Inklusion ist die Integration von Menschen mit erhöhtem Förderbedarf in seelischen, geistigen oder
körperlichen Bereichen.
Wir wollen diesem Grundsatz gerne entsprechen, indem wir unsere Einrichtung für alle Familien öffnen. Da unsere Kinder aus unterschiedlichen Nationen kommen, bedeutet uns eine kulturell aufgeschlossene pädagogische Grundhaltung sehr viel. Unter interkultureller Erziehung verstehen wir einen Prozess der Auseinandersetzung von verschiedenen Kulturen. Dadurch wird ein gleichberechtigtes Miteinanderleben und Voneinander lernen von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten ermöglicht. Eine der wichtigsten Dimensionen von interkultureller Erziehung ist die Wertschätzung der
Sprachen und kulturspezifischer Gewohnheiten. Wir akzeptieren und unterstützen alle Kinder und
Familien in ihrem jeweiligen kulturellen Selbstverständnis, um Gemeinsamkeiten zu entdecken und
herauszuarbeiten. Unterschiede verstehen und nützen wir als Bereicherung des gemeinsamen
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Weges. Wir wollen den Kindern durch internationale Feste und Feiern verschiedene kulturelle Ansätze näherbringen. Durch die kulturelle Vielfalt unserer Teammitglieder erleben die Familien die
Mehrsprachigkeit als Selbstverständlichkeit.

2.3 Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung

Durch den teiloffenen und partizipativen Ansatz sind wir Begleiter der Kinder. Wir helfen ihnen ihre
Ideen zu erkennen, zu verstehen und zu realisieren. Hierbei agiert das Kind möglichst selbsttätig und
kann seine Ziele eigenständig erreichen. Wir, das pädagogische Personal, sind jederzeit Ansprechpartner bei Problemen, geben Hilfestellungen, Tipps und Anregungen.
Unsere KiTa ist geprägt von kultureller Vielfalt, sowohl im Team als auch in den Familien unserer
Kinder. Akzeptanz und Offenheit gegenüber verschiedenen Kulturen versteht sich von selbst.
Unsere KiTa befindet sich im Mehrgenerationenhaus, somit ist unsere Einrichtung auch ein Bewegungsort verschiedener Organisationen.
Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und Therapeut*innen unterschiedlicher Institutionen sind in unserer
KiTa von großer Bedeutung.
Gesunde Ernährung, tägliche Bewegung an der frischen Luft, sowie Naturausflüge sind ebenfalls
feste Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit.
Multifunktionale Räume in der KiTa ermöglichen jedem Kind, sich frei zu entfalten. Krippen- und Kindergartenkinder kennen sich im gesamten Haus aus, dies erleichtert den Krippenkindern den Wechsel in den Kindergarten.
Wir leben in unserer Einrichtung Werte (friedfertiges Miteinander, Selbstwirksamkeit, Werteorientierung), arbeiten situationsorientiert und individuell. Nähe Information lesen sie weiter und Punkt 5.2.
3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – kooperative Gestaltung und Begleitung
3.1 Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Beziehungsaufbau

Die Eingewöhnung in der Krippe:
Grundsätzlich arbeiten wir angelehnt am Berliner Eingewöhnungsmodell, jedoch orientieren wir uns
primär am Tempo des Kindes. Daher ist ein täglicher Austausch zwischen der konstanten Bezugsperson, wie auch der Begleitperson von sehr großer Bedeutung. Nachdem auch jedes Kind anders
auf Veränderungen reagiert, kann die Eingewöhnungsphase auch bis zu 6 Wochen dauern. Daher ist
es wichtig, dass sich die Begleitperson, welche während der Eingewöhnungsphase möglichst nicht
wechselt, genügend Zeit nimmt. Druck könnte die Eingewöhnung negativ beeinflussen. Außerdem
versuchen wir dem Kind den Übergang so leicht wie möglich zu machen, indem wir beispielsweise in
einer kleinen Teilgruppe starten oder beliebtes Spielzeug bereits im Gruppenzimmer platzieren. Auch
Wegbegleiter (Übergangsobjekte), wie z. B. Kuscheltiere können den Start erheblich erleichtern.
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Doch auch die Begleitperson spielt dabei eine große Rolle! Spürt das Kind, dass der Austausch zwischen Bezugsperson und der Begleitperson harmonisch ist, fällt es ihm auch leichter auf diese neue
Person einzugehen. Außerdem ist es uns auch sehr wichtig, dass die Eltern den Rahmen bekommen
gut bei uns anzukommen. Emotionen, wie Trennungsschmerz und Schuldgefühle gehören zu jedem
Übergang dazu und sind ganz normale Empfindungen. Daher ist es wichtig, dass auch diese Gefühle
Raum bekommen und ihre Daseinsberechtigung haben.

Schrittweiser Ablauf

1. Schritt: Aufnahmegespräch mit der Begleitperson
Der Informationsaustauch vorab ist uns sehr wichtig, damit die Bezugsperson einen guten Kontakt
zum Kind aufbauen kann. Vorerkrankungen bzw. auch Allergien, gewohnte Rituale und Tagesstrukturen des Kindes werden abgefragt, sodass wir bestmöglich auf das Kind eingehen können. Wir sehen die Eltern als Experten für ihr Kind und sind froh über den Erfahrungsaustausch (z. B. wie sich
ihr Kind am besten beruhigen lässt, welche Übergangsobjekte ihm helfen könnten...) Auch werden
zeitliche, terminliche Abstimmungen getroffen. In diesem Gespräch wird der erste Grundbaustein für
eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft gelegt.

2. Schritt: Kennenlernphase
Das Kind darf in Ruhe mit der Begleitperson im Gruppenraum ankommen und sich orientieren.
Die Begleitperson wird sich aber eher passiv im Spielverhalten zeigen und das Kind nicht dazu motivieren sich zu lösen. Sobald das Kind Sicherheit in die Umgebung gefunden hat, wird es sich von
ganz alleine lösen und freudig das neue Spielmaterial erkunden. In der Regel findet die ersten 3 Tage
ca. 1 Stunde Freispielzeit kombiniert mit einer pflegerischen Situation (z. B. Wickeln, Essen) statt. Die
Bezugsperson nimmt dabei immer mehr Kontakt zum Kind auf.

3. Schritt: Ablösungsprozess
Normalerweise findet am 4. Tag die erste Trennung statt, sofern die Bezugsperson das Gefühl hat,
das die Beziehung zum Kind bereits so viel Tragfläche hat. Die erste Trennung ist nicht länger als 1020 Minuten. Wenn die Bezugsperson das Gefühl hat, dass das Kind gut bei ihr angekommen ist, gibt
sie der Begleitperson ein Signal, sodass sie sich bewusst und kurz von dem Kind verabschiedet und
dann auch wirklich den Raum verlässt, auch wenn das Kind dabei weint. Sollte sich das Kind nicht
innerhalb von kürzester Zeit beruhigen, wird die Begleitperson von einem Kollegen bzw. einer Kollegin
sofort wieder zurückgeholt. Damit die Begleitperson ggf. schnell wieder anwesend sein kann, darf sie
sich während den ersten Trennungsphasen im Elternwartebereich aufhalten. Dennoch ist es wichtig,
dass der Bezugsperson die Möglichkeit geben wird, auf das Kind einzugehen und es zu beruhigen.
Nachdem es sich bei der ersten Trennung nur um wenige Minuten handelt, ist dieser Tag der
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kürzeste, während der kompletten Eingewöhnungsphase. Diese erste Trennung wird auch ausschlaggebend sein, wie sich der weitere Verlauf der Eingewöhnung gestaltet.

4. Schritt: Stabilisierung
Von Tag zu Tag werden die Trennungsphasen länger und immer mehr Tagesablaufpunkte kommen
mit dazu (z. B. Schlafen, Essen, Mittagessen, Morgenkreis, Angebote, …), bis die volle Buchungszeit
erreicht ist.
Anfangs befindet sie die Begleitperson noch im Haus, dass sie schnell wieder zurückkommen kann.
Je nach Einschätzung der Bezugsperson kann sie auch schon für eine gewisse Zeit das Haus verlassen und am Telefon erreichbar bleiben.

5. Schritt: Abschlussgespräch
Nachdem Qualitätssicherung und Selbstreflektion bei uns im Haus einen sehr hohen Stellenwert haben, findet abschließend zur Eingewöhnung ein Reflexionsgespräch statt.

Die ersten Wochen im Kindergarten:
Auch in diesem Altersbereich ist es uns wichtig, dass die Kinder liebevoll und individuell eingewöhnt
werden. Zwar gestaltet sich der zeitliche Rahmen kürzer, jedoch wird auf die Signale des Kindes
geachtet.

3.2 Interne Übergänge in unserem Haus für Kinder

Falls ihr Kind von unserem Krippenbereich in unseren Kindergarten wechselt hat es den Vorteil, dass
ihm sowohl das Personal und die Kinder als auch die Räumlichkeiten im Kindergarten vertraut sind.
Ein paar Wochen vor Ende der Krippenzeit darf Ihr Kind stundenweise in den Kindergarten „schnuppern“ gehen, eine sogenannte „Eingewöhnungsphase“ für die bevorstehende Kindergartenzeit. Eine
Patenschaft zwischen Krippe und Kindergarten baut Ängste, Hemmungen und Unsicherheiten ab.
Ein Kindergartenkind übernimmt die Patenschaft für ein Krippenkind.
3.3 Der Übergang in den Kindergarten/Hort/die Schule – Vorbereitung und Abschied
„Schulvorbereitung ist immer Lebensvorbereitung und ist nicht nur auf den engen Zeitraum vor und
nach der Einschulung fokussiert.“ (Prof. Tassilo Knauf)
Um Kinder mit dem Übergang in eine neue Lebensphase wachsen zu lassen und um destruktive
Krisenerfahrungen vermeidbar zu machen, ist es unser Ziel, die Vernetzung zwischen Kindergarten
und Schule zu entwickeln und zu festigen.
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Durch Besuche der Grundschullehrer/innen, lernen die Kinder ihre neuen Bezugspersonen in der
Schule kennen und verlieren Berührungsängste. Durch die Förderung über den Vorkurs 240 verstärken die Kinder ihre Deutschkenntnisse und können diese weiter ausbauen.
4 Pädagogik der Vielfalt – Organisation und Moderation von Bildungsprozessen

4.1 Differenzierte Lernumgebung
Arbeits- und Gruppenorganisation

Beim teiloffenen Ansatz werden viele Räume der Einrichtung als Funktionsräume genutzt. Somit wird
der Entscheidungsspielraum für jedes einzelne Kind weiter gesteckt. Die Kinder erleben ein Zusammengehörigkeitsgefühl in ihrer Stammgruppe und haben dort auch ihre festen Bezugspersonen. In
der Freispielzeit steht es ihnen offen, in welchem Raum und mit wem und was sie spielen möchten.
Dadurch werden die sozialen Kontakte erweitert und jedes Kind kann seinen persönlichen Vorlieben
und Fähigkeiten nachgehen. Ebenfalls finden Projekte gruppenübergreifend statt, um die Kinder ihren
individuellen Bedürfnissen gemäß zu fördern.
Das gesamte Haus ist freundlich und hell eingerichtet. Viele hohe Fenster lassen Tageslicht hinein
und so manches farbige Glas sorgt für eine besondere Stimmung. Die Betreuung der Krippen- bzw.
Kindergartenkinder findet auf zwei Ebenen, dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss, statt.
Die jüngsten Kinder sind im Erdgeschoss untergebracht. Eine Krippengruppe teilt sich mit den Kindergartenkindern die Räume im Obergeschoss. Da wir teiloffen arbeiten, sind Räume, Spielbereiche,
Spielthemenecken, die nicht zum Stammzimmer gehören, ebenfalls funktionsorientiert ausgestattet.

Raumkonzept und Materialvielfalt

Erdgeschoss:

Elternwartebereich und Eingangsbereich:

Im Eingangsbereich empfängt sie ein Elternwartebereich, der zum
Austausch, zur Informationsweitergabe oder zum geselligen Beisammensein Platz und Gelegenheit bietet. Die künstlerische Gestaltung
an den Wänden, wurde unter anderem in Projektarbeit mit den Kindern verwirklicht.
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Garderobe:
Damit die Kinder bei jedem Wetter ins Freie können, wird die Matschkleidung während der Woche in der Garderobe aufbewahrt. Durch
den direkten Ausgang gehen die Kinder gut bekleidet von der Garderobe aus in den Gartenbereich.

Büro:

Im Eingangsbereich befindet sich das KiTa-Büro. Hier finden Eltern,
Kinder oder Besucher*innen immer ein offenes Ohr für ihre Belange.

Lila Zimmer (Krippenbereich):
Das lila Zimmer bietet viel freien Platz für kreatives Spielen. Dieses
Zimmer ist auch mit einer Küchenzeile ausgestattet, sodass schon
die Kleinsten bei lebenspraktischen Übungen miteingebunden werden können.

Rotes Zimmer (Krippenbereich):
Dieser Raum ist mit einer Bewegungslandschaft eingerichtet, an welcher die Kleinsten ihren motorischen Grundbedürfnissen nachgehen
können. Viel freier Platz fördert das Ausprobieren verschiedenster
Bewegungsabläufe, schafft Bewegungsanreize und schult den
Gleichgewichtssinn.

Sanitärbereich (Krippenbereich):
Um den hygienisch und pflegerisch hohen Anforderungen im Krippenbereich gerecht zu werden, befindet sich ein ansprechend und
großzügig gestalteter Wasch- und Wickelraum im Erdgeschoss. Auf
zwei großen Wickelplätzen werden die Kinder gewickelt. Daneben
gibt es drei Kindertoiletten, um die Kinder in dem Prozess des „Sauberwerdens“ zu unterstützen. Eine Dusche ist ebenfalls vorhanden.
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Ruheraum (Krippenbereich):
Im verdunkelten Ruheraum halten die Krippenkinder ihren Mittagsschlaf. Für jedes Kind steht ein eigenes Bett bereit.

Obergeschoss:
Grünes Zimmer (Krippenbereich):
Gleich am Anfang der Treppe befindet sich die grüne Gruppe. Nachdem das grüne Zimmer das einzige Krippenzimmer im Obergeschoss ist, bietet dieses die optimale Plattform für soziale Kontakte
zwischen Krippe und Kindergarten.

Küche (Kindergartenbereich):
Die großzügig gestaltete Küche bietet Möglichkeiten für Brotzeiten,
Mittagessen und Förderangebote im hauswirtschaftlichen und experimentellen Bereich.

Ruheraum (Krippenbereich):
Neben der Küche befindet sich der Ruheraum für die Krippenkinder
des grünen Zimmers. Jedes Kind hat dort seinen eigenen Schlafplatz
mit eigenem Bett.

Sanitärbereich (Kindergarten- und Krippenbereich):
Neben täglicher Hygiene bietet dieser Waschraum Platz um Experimentieren mit Wasser.
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Gelbes Zimmer (Kindergartenbereich):
Im gelben Zimmer erwarten die Kinder interessante didaktische
Spiele, sowie eine Bauecke und Möglichkeiten zum Experimentieren.

Atelier (Kindergartenbereich):
Das Atelier regt die Kinder zum kreativen, eigenständigen oder angeleiteten Gestalten mit verschiedenen Materialen, sowie zum Malen
oder Modellieren an. Es wird auch didaktisch genutzt für
Sprachförderung, Vorkurs Deutsch 240, mathematisch, naturwissenschaftliche oder sonstige Projekte.

Blaues Zimmer (Kindergartenbereich):
Das blaue Zimmer bietet den Kindern die Möglichkeit, im Rollenspiel
vielfältige, soziale Kontakte und Spielvarianten auszuprobieren. Somit können die Kindergartenkinder unter anderem Alltagserfahrungen verarbeiten und weitere Lösungsmöglichkeiten entwickeln.

Turnhalle (Krippen und Kindergartenbereich) –
Ruheraum Kindergarten:
Die große Turnhalle verfügt über verschiedene Bewegungsmaterialien und Geräte. Hier finden verschiedenste Bewegungsangebote,
sowie auch Musik- oder Tanzeinheiten statt. Täglich nutzt eine andere Gruppe der KiTa die Turnhalle. Ab Mittag dient er als Schlafraum der Kindergartenkinder. Eigene Matratzen, wie auch Bettdecken stehen jedem Kind zur Verfügung.

Bücherei:
Die Bücherei lädt durch ihre liebevolle Gestaltung und Atmosphäre
zum Verweilen und Bücher lesen ein. Hier findet auch unsere wöchentliche Bücherausleihe mit einer Ehrenamtlichen Mitarbeiterin
statt.
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Außenanlage/Garten:
Der Garten unserer Kindertagesstätte bietet allen Kindern die Möglichkeit, ihren großen Bewegungsdrang an frischer Luft zu stillen. An
Klettergerüsten können Körperbeherrschung, Kraft und Mut trainiert
werden. Vielfältige Spielanreize am Sandspielplatz regen die Kinder
zu Experimenten an. Zum Schaukeln können die Kinder die Vogelnestschaukel nutzen. Ferner lädt ein Spielhäuschen zu Rollenspielen
ein. Blumenbeete und Beerensträucher fördern das Verantwortungsbewusstsein und das Verständnis für die Natur und ihre Zusammenhänge.

Materialvielfalt
Qualität statt Quantität! Unsere Materialen sollen Spielanreize schaffen, ansprechend und bedürfnisorientiert sein. Eine klare Struktur ist dabei sehr wichtig (von der äußeren Ordnung zur inneren) und
geben den Kindern Sicherheit in all ihrem Tun.

Klare und flexible Tages- und Wochenstruktur
Regelmäßigkeit und klare Tagesabläufe sind sowohl im Kindergartenbereich wie auch in der Krippe
von großer Bedeutung. Klare Abläufe geben Sicherheit und Orientierung. Folgende Tageseckpunkte
finden täglich in gleicher Abfolge statt:
o

Ankommen/Freispiel

o

Morgenkreis

o

Brotzeit

o

Freispielzeit/pflegerische Maßnahmen/Angebote

o

Gartenzeit

o

Mittagessen

o

Schlafen/Ruhen

o

Brotzeit

o

Freispiel/Garten/Abholzeit

Feste wöchentliche Aktionen, wie z. B. Turnen, Bücherei oder gesunde Brotzeit finden immer an den
gleichen Wochentagen statt.
Trotz allem arbeiten wir situationsorientiert, d. h. wir gehen auf Wünsche und Bedürfnisse der Kinder
ein. So kann eine Turnstunde auch einmal in eine Traumreise umgewandelt werden.
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4.2 Interaktionsqualität mit Kindern
Kinderrecht Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung der Kinder
Bei uns dürfen Kinder mitgestalten und haben ein Mitspracherecht, was ihre Bedürfnisse und Interessen betrifft. Dies kann im persönlichen Gesprächsaustausch, durch Kinderkonferenzen und durch
demokratische Abstimmung umgesetzt werden. Es ist uns wichtig, dass die Kinder selbstbestimmt
agieren dürfen, Eigenverantwortung übernehmen können und autonom handeln können. Nicht alles
ist verhandelbar, es gibt auch Regeln, diese sind wichtig für die Entwicklung des Kindes. Ohne Regeln
würde sich das Kind verlieren. Eine gesunde, emotional, soziale Entwicklung wäre gefährdet.
Ko-Konstruktion – Von- und Miteinanderlernen im Dialog
Die soziale Interaktion ist der Schlüssel für das Lernen in Zusammenarbeit. In der KiTa Mosaik dürfen
die Kinder ihre eigenen Ideen und ihr Verständnis von der Welt zum Ausdruck bringen. Wir greifen
die Theorien und Vermutungen der Kinder auf und stellen ihnen Fragen dazu, diskutieren über Missverständnisse und Widersprüche und regen damit Denkprozesse beim Kind an. Durch aktives Zuhören und echtem Interesse bekommt das Forschen der Kinder eine zunehmende Bedeutung. Dadurch
wird aber nicht nur Wissen vermittelt – die Kinder haben den Rahmen mit uns gemeinsam Wissen zu
erlangen. (Selbst entdeckendes Lernen)
Die Kinder begreifen ihre Welt!
Außerdem lernen die Kinder besser mit Unterschieden umzugehen, andere Sichtweisen und auch
Charakterunterschiede besser zu verstehen, nachzuvollziehen und auch zu akzeptieren.
4.3 Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind – transparente Bildungspraxis

Die Dokumentation der kindlichen Entwicklungsschritte erfolgt in Form von Beobachtungsbögen
(Krippe: Kauf, Petermann, Kindergarten: Perik, Seldak, Sismik) Daraus ergeben sich für uns auf jedes
Kind abgestimmte Unterstützungsmöglichkeiten und notwendige Förderpläne. Damit die Kinder ihre
eigenen Lernfortschritte auch selbst nachvollziehen können, arbeiten wir mit Entwicklungsordnern
(Portfolio).
Die Kinder entdecken anhand von Gemälden, Fotos, Bastelarbeiten, Lerngeschichten und Aufzeichnungen über ihre Erlebnisse und Tätigkeiten, ihre individuelle Weiterentwicklung.
Diese Portfolio-Ordner bekommen die Kinder nach Beendigung der KiTa-Zeit mit nach Hause. Eine
bleibende Erinnerung für jedes Kind!
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5 Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsbereiche

5.1 Angebotsvielfalt – vernetztes Lernen in Alltagssituationen und Projekten im Fokus
Da heutzutage immer mehr Kinder ohne ihre Großeltern aufwachsen (durch verschiedene Wohnorte
in anderen Städten oder Ländern, verschiedene Lebensmodelle), stellt die Zusammenarbeit im Sozialen Zentrum eine Möglichkeit dar, verschiedene Aktivitäten generationsübergreifend zu erleben. Mit
Seniorengruppen gestalten wir in regelmäßigen Abständen gemeinsame Projekte, z. B. Märchenprojekt, gemeinsames Musizieren, Begegnungen im Garten.
Durch eine friedvolle, wertschätzende Kommunikation erfahren die Kinder Hilfen, Lösungen, Strategien für Probleme, Anreize, Wissenserweiterungen und Vertiefungen.
Viele Fertigkeiten können die Kinder stark ausbauen durch gute Kommunikation und Interaktion. Der
Fokus bei Angeboten und jeglichem Handeln liegt auf der sozialen Komponente. So vernetzen sich
die Kinder untereinander und profitieren und lernen vom gegenseitigen Erfahrungs- und Wissensaustausch. Jedes Kind darf erfahren, das ihm Freiräume gewährt werden für sein Erleben, selbständiges
Forschen, Spielen und Träumen. Es erlebt, dass seiner Entwicklung und seinen Fähigkeiten Beachtung geschenkt wird. Es spürt, dass es seine Gefühle leben darf und diese ernst genommen werden.
Es lernt, Konflikte konstruktiv auszudrücken und entwickelt Mut zu sozialen Kontakten. Jegliche Form
von Angeboten, Projekten und tägliches Tun setzt eine positive Lebenseinstellung voraus und fördert
das Kind in ALLEN Bereichen. Zum Lernen gehört alles was Kinder erleben. Durch jede „Berührung“
mit Neuem, Unbekanntem, aber auch Vertrautem öffnet sich für ihr Kind ein weiteres Stückchen Welt.

5.2 Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche

Bildung ist ein offener, lebenslanger Prozess, der besonders in den ersten 6 Lebensjahren und in den
Grundschuljahren am lernintensivsten und entwicklungsreichsten stattfindet. „Je solider und breiter
die Basis an Wissen und Können aus jener Zeit angelegt ist, desto leichter und erfolgreicher lernt das
Kind danach.“ Ziel der erzieherischen Arbeit soll der werteorientierte, mündige Mensch sein, der sein
Leben verantwortungsvoll und selbständig gestalten kann. Auf diesem Weg zur Mündigkeit sehen wir
in unserer Einrichtung 3 Bereiche, die ineinandergreifen, als besonders wichtig an:
-

Selbstkompetenz bedeutet, dass sich ein Kind als eigenständige Persönlichkeit empfindet und
bereit ist für sich selbst Verantwortung zu übernehmen

-

Sozialkompetenz bedeutet, die Fähigkeit, partnerschaftlich und achtsam miteinander umzugehen,
Rücksichtnahme zu üben und am Gruppengeschehen teilzunehmen.
In unserer KiTa, in unserem Gruppenalltag erleben die Kinder eine Gemeinschaft, in der sie ihr
eigenes „ICH“ frei entfalten können. Sie lernen aber auch, dass es andere Menschen mit anderen
Bedürfnissen gibt.
20

-

Sachkompetenz bedeutet, die Fähigkeit die Gegenstände unserer Welt bestimmungsgemäß und
verantwortungsvoll, sowie sorgfältig einzusetzen.

Diese Kompetenzen werden in folgenden Bildungs- und Erziehungsbereichen des Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplans gefördert:
Werteorientierung und Religiosität
Es gehört zur Bildung der Kinder, dass sie unsere kulturellen Feste erleben. Geburtstage, Ostern,
Adventszeit, Nikolausfeier und Weihnachtsfeier werden bei uns in der KiTa intern gefeiert. Das Sommer- und St. Martinsfest wir mit allen Eltern gefeiert. Der Mutter- oder Vatertag (in Abwechslung)
findet im kleinen Rahmen übergreifend statt.
Wertevermittlung hat bei uns in allen Bereichen einen hohen Stellenwert und fliest bei allen Aktivitäten, Angeboten und Handlungen mit ein. (z. B. Morgenkreis, Bilderbücher, Rituale, etc.)

Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte
Durch die Zusammenkunft der Kinder, sowohl in ihrer Stammgruppe wie auch in der Teilöffnung,
entstehen und wachsen soziale Beziehungen. Daher gewinnt das Freispiel immer mehr an Bedeutung. Konflikte zu erkennen und diese auch zu bewältigen ist ebenfalls ein Lernprozess, der vor allem
im Freispiel erlernt werden kann. Durch Beobachten und Nachahmen anderer Kinder erhält jedes
einzelne Kind immer wieder neue Impulse, die es in seinem Lernprozess voranschreiten lassen. Soziale Kontakte ergeben sich im Spiel, werden vertieft und das Kind kann verschiedene Verhaltensweisen erproben. Es entdeckt Vorlieben und Interessensgebiete für sich und an anderen und kann
damit seinen geistigen, sozialen, emotionalen und motorischen Horizont aufbauen und erweitern. Interaktionen rufen immer Reaktionen hervor, an denen jedes Kind reifen und wachsen kann. Somit
kann Autonomie, Empathie und Eigenverantwortung umgesetzt werden.
Sprache und Literacy
Die verbale, wie auch die nonverbale Kommunikation ist die Voraussetzung für ein ganzheitlichen
Dasein. Sprachförderung fließt in allen alltäglichen Handlungen, bewusst, wie auch unbewusst mit
ein. Gezielt fördern wie die Sprache durch Bilderbücher, Geschichten, Märchen, Kamishibai, Gesprächsrunden, Fingerspiele, Reime, Lieder und vieles mehr. Einmal in der Woche ist die Bücherei
für die Kinder geöffnet. Ein/e ehrenamtliche/r Mitarbeiter*in ermöglicht das professionelle Ausleihen
eines Buches. Das Vorlesen eines Buches ist sehr wichtig für den kognitiven Bereich und den Spracherwerb. Außerdem schafft dies eine emotionale Bindung zwischen Eltern und Kind.
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Medien
Printmedien wie z. B. Bilderbücher, Tastbücher oder auch das Kamishibai, kommen bei uns in der
Einrichtung vermehrt zum Einsatz. Auch auditive Medien, wie z. B. Hörbücher oder auch Kinderlieder
werden vor allem im Bewegungsraum gezielt eingesetzt.

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT)
Zahlen begegnen uns im Alltag überall. Sei es das tägliche Zählen des Kalenders im Morgenkreisritual, die Anzahl der anwesenden Kinder, das Alter des Kindes, hauswirtschaftliche Tätigkeiten (Rezepte), Tischspiele (Würfel), Kinderanzahlen bei Teilöffnungen. Größenverständnis, räumliche Orientierung, Mengen zuordnen und einschätzen, erkennen von Zusammenhängen und logisches Denken
gehören zum Thema Mathematik und werden bei uns spielerisch im Alltag integriert. Doch auch naturwissenschaftliche Erfahrung können die Kinder sowohl im Alltag wie auch in Projekten oder Angeboten sammeln. Themen des natürlichen Jahreskreises fließen unabhängig vom Jahresthema immer
wieder mit ein. So lernen die Kinder spielerisch und anschaulich Naturwissenschaften und Umweltbewusstsein.
Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)Die Kinder lernen bei uns Achtsamkeit im Umgang mit der Umwelt. Wasser sparen, Mülleinsparung und Trennung, gesunden Bezug zu Tieren,
Pflanzen und der Natur (Waldtage, Pflanzaktionen, Besuch vom Imker etc.) gehören zu einem achtsamen Umweltbewusstsein.

Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur
„Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat.“ (Albert Einstein)
Neben den freien Gestalten in unserem Atelier bieten wir gezielte Bastel- und Malangebote an. Diese
sind die Basis für die Kinder sich selbst weiter zu entwickeln und anhand ihres neu erworbenen Wissens ihrer Fantasie mehr Gestaltungsmöglichkeit zu geben. Dies wird auch meist von den Kindern
freudig eingesetzt. Feinmotorische Fähigkeiten und Wissenserweiterung, kennenlernen von neuen
Materialien und Techniken und Freude am Tun stehen hier im Vordergrund.
Im Morgenkreis, als auch während des Tages werden Lieder gesungen. Gezielte Klanggeschichten,
Spiellieder und deren Begleitung durch Orff-Instrumente bieten wir immer wieder zu den aktuellen
Themenbereichen an. Kreativität in jeder Form hilft dem Kind sich selbst zu entwickeln, zu verwirklichen und in seinem Dasein zu reifen.

Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Entspannung und Sexualität
Ziel der Gesundheitserziehung ist der Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und sozialem
Wohlbefinden! Um gesundheitsspezifische Kompetenzen zu erwerben bieten wir gesunde Ernährung
(1x wöchentlich gesundes Frühstück), Zähneputzen, Körperpflege (Hände waschen, Pflege nach
dem Toilettengang, Sonnenschutz) und ausreichende Ruhe- und Erholungsphasen an. Intimität,
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Schamgefühl und Stolz, wie auch ein gesundes Körperbewusstsein gehören zur Gesundheitserziehung dazu. Mit Belastungssituationen (z. B. Ungewohntes, Neues, Unangenehmes) positiv und effizient umzugehen, erfordert eine hohe Widerstandsfähigkeit (Resilienz).
Um sich in diesen Situationen sicher und selbstwirksam zu fühlen, geben wir den Kindern den geschützten Rahmen und Hilfestellungen, wo sie gebraucht werden. Die Kinder werden bei uns individuell und bedürfnisorientiert begleitet.
Das richtige Verhältnis von Bewegung und Entspannung ist in unserer pädagogischen Arbeit ebenfalls sehr wichtig. Einmal in der Woche dürfen die Kinder (jeder Gruppe steht ein Tag zur Verfügung)
im Turnraum ihrem Bewegungsdrang gezielt nachkommen. Bälle, Klettergerüst, Balancierbälle,
Ringe, Fahrzeuge, Reifen, Stäbe, Seile, Schwungtuch, Gruppenspiele, Turnmatten usw. stehen je
nach Turneinheit zur Verfügung. Hier soll die Möglichkeit gegeben werden, dem eigenen Bewegungsdrang nachgehen zu können, eigene Grenzen und Herausforderungen zu finden und diese
nach eigenem Können und Wollen anzunehmen.

Lebenspraxis
Alle Bereiche werden in jedem Handeln lebenspraktisch umgesetzt. Jedes Tun, jedes Erleben, jedes
Sein formt den Menschen und macht sie alltagsfähigen, selbstdenkenden, empathischen Menschen.
Hier gilt es konsequente und liebevolle Möglichkeiten den Weg des Lebens zu öffnen, Grenzen zu
setzen, damit sie sich nicht verlieren und ihnen den Weg zu weisen für ein glückliches, erfülltes Leben.
6 Kooperation und Vernetzung – Anschlussfähigkeit und Bildungspartner unserer Einrichtung

6.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Eltern als Mitgestalter
Nur durch das Zusammenwirken von Eltern und KiTa ist ein abgestimmtes, kindorientiertes Handeln
in unserer pädagogischen Arbeit möglich.
Wir beziehen die Eltern in Elternarbeitskreisen aktiv ins Kindertagesstätten-Geschehen mit ein. Je
nach Interessen, eigenen Stärken und auch zeitlichen Möglichkeiten können sie sich in verschiedenen Bereichen einbringen.
Durch Elterngespräche, Unterstützung bei Projekten, Elternbriefe, Elterninformationen am Infobrett
und in den „Elternpostkästen“ sowie durch Elternabende wollen wir die Eltern in die alltägliche Arbeit
in der KiTa einbinden. Nicht nur die Kinder sollen sich bei uns wohl fühlen, sondern auch unsere
Eltern!

Als wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und KiTa fungiert der Elternbeirat. Um eine hohe pädagogische Fachlichkeit zu erreichen, ist die Zusammenarbeit mit unseren Eltern ein wichtiger Baustein.
Durch unsere jährlich stattfindende Elternbefragung können wir gezielt auf deren Bedürfnisse
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eingehen. Die Ergebnisse werden im Eingangsbereich zugänglich gemacht und ausgehängt. Anmerkungen, Wünsche, Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge nehmen wir im Team dankend an.

Differenziertes Angebot für Eltern und Familien
✓ Feste und Feiern (Essensspenden und Organisation)
✓ Gartenaktion
✓ Bastelabende zu Gunsten unserer Kinder
✓

Hospitationen

✓ Entwicklungsgespräche

6.2 Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten

Multiprofessionelles Zusammenwirken mit psychosozialen Fachdiensten mit:
Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen, Kinderhilfe / SPZ, Sozialamt, Jugendamt
Erziehungsberatungsstellen
Kooperationen mit Kindertagespflege, anderen Kitas und Schulen:
Fachakademie für Sozialpädagogik Seligenthal
Kinderpflegeschule Schönbrunn
Fachoberschulen, Berufsförderzentrum
KiTas im Umkreis, Grundschulen (Deutschkurse / Schnuppertage)
Öffnung nach außen – unsere weiteren Netzwerkpartner im Gemeinwesen
FaLa, Haus International, Soziale Stadt Nikola, Polizei, Zahnarzt, Helfer auf 4 Pfoten

Unser spezifisches Netzwerk als Kinder- und Familienzentrum
Ehrenamtliche des MGH, Tagespflege, Demenzzentrum

6.3 Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdungen
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7 Unser Selbstverständnis als lernende Organisation

7.1 Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung

Wechselnde Rahmenbedingungen machen eine kontinuierliche Optimierung der Konzeption notwendig.
Fortbildungen und regelmäßige Teamsitzungen bedeuten für uns eine ständige Auseinandersetzung
mit unserer pädagogischen Arbeit und bieten Gelegenheiten zum Erhalten neuer Ideen und Denkanstöße sowie zur Reflexion der Arbeit.
In wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen werden aktuell Themen, Projekte, anfallende Arbeiten
etc. abgesprochen, geplant und protokolliert.
Außerdem bietet diese wöchentliche Sitzung auch die Möglichkeit zu Fallbesprechungen und pädagogische qualitätssichernde Beratung (PQB).
Reflexion der eigenen Einstellung, Thematisieren von Konzepten und Handlungen im Bereich der
interkulturellen Erziehung sind für uns selbstverständlich.
7.2 Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante Veränderungen

Wir sind darum bemüht, unser Haus zu Optimieren und Handlungsprozesse, sowie unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren und zu verbessern. Daher ist geplant, dass die Konzeption regelmäßig
vom Team überarbeitet und auf Aktualität geprüft wird. Neben der Veröffentlichung in der Einrichtung
ist eine Version der Konzeption im Internet auf der Homepage der AWO Landshut in Planung:
www.awo-landshut.de
Aufsichtsbehörde: Stadtjugendamt Landshut

Impressum:
AWO Kinder- und Jugendhilfe Landshut gGmbH
Ludmillastr. 15
84034 Landshut
Vertreten durch die Geschäftsführung Frau Stefanie Martin
Tel.: 0871 / 97 45 880, E-Mail: kiju@awo-landshut.de
Verantwortlich für den Inhalt:
Frau Stefanie Martin

25

