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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 Erzieher*innen 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*innen 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 im Kindergarten an der Vils sichern fachlich kompetente und engagierte 

Mitarbeiter*innen. Sie bieten verlässliche Betreuung mit einem hohen Qualitätsanspruch.  

Der Markt Geisenhausen hat die Arbeiterwohlfahrt mit der Betriebsträgerschaft betraut. Wir gehen 

mit dieser Aufgabe sehr verantwortungsvoll um. Der Kindergarten an der Vils nimmt aktiv am 

gemeindlichen und gesellschaftlichen Leben teil. Im Markt Geisenhausen verstehen wir uns als 

ein Ort des Zusammenlebens und Zusammenwirkens von haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen, Kindern und Familien.  

 

 

Ihre AWO Kinder- und Jugendhilfe Landshut gGmbH 
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Vorwort der Einrichtung 

 

Liebe Eltern, 

unser Kindergarten ist ein Ort, der geprägt ist von einer Atmosphäre der Zuwendung, der 

gegenseitigen Achtung und des Vertrauens. Bei uns fühlt sich ihr Kind angenommen und 

geborgen. 

Ihr Kind festigt und erweitert die in ihm angelegten Kompetenzen und entfaltet seine 

Persönlichkeit. Wir begleiten Ihr Kind in seinem Neugierverhalten und Forscherdrang, wir 

verstehen seine unterschiedlichsten Ausdrucksmöglichkeiten und sind ihm auf seinem Weg zur 

Mündigkeit behilflich. Wir verstehen uns als Wegbegleiter für Sie und Ihr Kind während der Zeit 

hier in der Kindertageseinrichtung und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

 

1 Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 

 

1.1 Informationen zu Träger und Einrichtung 

 

AWO Kinder- und Jugendhilfe Landshut gGmbH 

Ludmillastraße 15a 

84034 Landshut 

Tel. 0871/974588-19 

www.awo-landshut.de 

kiju@awo-landshut.de 

 

 

Die Kindertageseinrichtung Kindergarten an der Vils ist eine familienergänzende Einrichtung der 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von drei Jahre bis zum Schuleintritt. Sie 

befindet sich in einer ruhigen, ländlichen Umgebung mit viel Wiese und Bäumen an der Vils. In 

unmittelbarer Umgebung, im Markt Geisenhausen befindet sich ein Altenheim, ein Kneipp-Pfad, 

Bauernhöfe, Wald und Feldwege sowie nicht weit entfernt der Ortskern. Durch den, nahe 

gelegenen Bahnhof ist der Kindergarten verkehrstechnisch sehr gut erreichbar. Er bildet durch 

seine idyllische Lage einen optimalen Ausgangspunkt für unser naturpädagogisches und 

tiergestütztes Konzept. 
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• Das sind Wir 

In unserem Haus befinden sich 3 Kindergartengruppen mit Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum 

Schuleintritt. In jeder Gruppe werden max. 25 Kinder betreut.  

• Öffnungszeiten  

Die Kindertagesstätte an der Vils ist Montag bis Freitag von 06:45 bis 17.00 Uhr geöffnet. Wichtig 

sind uns die Einhaltung der Bring- und Abholzeiten, da dies ausschlaggebend für das positive 

Ankommen und Wohlfühlen der Kinder in dieser Zeit ist. 

• Kernzeiten 

Die tägliche pädagogische Kernzeit erstreckt sich im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Sie 

wird für intensive und feinfühlige Betreuung, Begleitung und Erziehung der Kinder genutzt. 

Bringen und Abholen der Kinder während der Kernzeit ist nur nach vorheriger Rücksprache mit 

dem pädagogischen Personal möglich. 

• Schließzeiten 

Wir wollen die Schließtage unserer Einrichtung so gering und arbeitnehmerfreundlich wie möglich 

gestalten. Sie können jedoch von einem Kindergartenjahr zum anderen geringfügig abweichen.  

• Betreuungszeiten und Kosten 

Betreuungszeit Monatsbeitrag 

Bis einschließlich 4 Stunden 81,00 

Bis 5 Stunden 94,00 

Bis 6 Stunden 108,00 

Bis 7 Stunden 122,00 

Bis 8 Stunden 132,00 

Bis 9 Stunden 142,00 

Bis 10 Stunden 152,00 

Über 10 Stunden 162,00 

 

Zusätzliche Kosten entstehen für Mittagessen, tagesgenaue Abrechnung: 3,80€ + 0,20€ Gebühr für Kitafino 

*Zur Entlastung der Familien leistet der Staat derzeit einen staatlichen Zuschuss zum Elternbeitrag von maximal 100,-

€ pro Monat für beitragsberechtigte Kinder. Der Zuschuss bezieht sich auf die reinen Betreuungskosten. 

 

 

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

Der Kindergarten wird hauptsächlich von Kindern besucht, die im Markt Geisenhausen wohnhaft 

sind.  
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1.3 Unsere rechtlichen Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreuung und Kinderschutz 

Unser rechtlicher Auftrag ist die familienergänzende Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder 

im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. 

Die rechtlichen Grundlagen dafür bilden: 

• der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) 

• das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 

• die Ausführungsverordnung zum Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 

(AVBayKiBiG)  

• Bayerische Bildungsleitlinien (BayBL)  

•      Trägervorgaben, z. B. Regelungen zum Datenschutz  

• der Allgemeine Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung) 

• die Kindertagesstättenordnung 

• das Infektionsschutzgesetz (IfSG), z. B. meldepflichtige Krankheiten 

 

Angehängt sehen Sie noch den Gesamtüberblick:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Unsere curricularen Bezugs- und Orientierungsrahmen 

Unser pädagogisches Handeln orientiert sich vor allem am Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplan. Wir möchten Ihnen jedoch zur Vollständigkeit die konkreten Gesetzestexte 

aufzeigen: 
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2 Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns 

 

2.1 Unser Menschenbild: Bild vom 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 und gestalten ihre Bildung von 

Geburt an aktiv mit. Wir schätzen ihre Selbstständigkeit, ihre Individualität, ihre Eigenständigkeit 

und ihre Persönlichkeit. Jedes Kind ist für uns eine Bereicherung. Wir sehen zuerst seine Stärken 

und Ressourcen, die unseren Kindergartenalltag gestalten und von denen alle Kinder unserer 

Gemeinschaft sowie auch wir profitieren. Dabei orientieren wir uns an den Rechten für Kinder. Wir 

sehen uns als Wegbegleiter der Kinder, damit sie sich gemäß ihrem Tempo und ihren individuellen 

Entwicklungsschritten weiterentwickeln können. Jedes Kind steht im Mittelpunkt unseres 

pädagogischen Handelns, welches sich partizipativ und ganzheitlich in den Bildungs- und 

Lernprozessen einbringt.  
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2.2 Unser Verständnis von Bildung 

Bildung als sozialer Prozess und dadurch Stärkung von Basiskompetenzen 

Uns ist wichtig, das Kind mit seinen vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten wahrzunehmen und es 

dabei zu unterstützen sich selbstständig aktiv als Forscher und Entdecker seine Welt selbst zu 

gestalten. Viele unterschiedliche Blickwinkel helfen ihm dabei ebenso wie strukturierte 

Tagesabläufe und Wahlmöglichkeiten, seinen Tag eigenständig zu gestalten. Entscheidend für 

den Entwicklungsprozess und den späteren Werdegang eines jeden Kindes ist die Stärkung der 

Basiskompetenzen. Wenn wir von Bildung sprechen, meinen wir zugleich, dass Kinder in ihren 

personalen, sozialen, lernmethodischen Kompetenzen und in ihrer Widerstandsfähigkeit 

(Resilienz) gestärkt werden. Dies findet nicht losgelöst von anderen Bildungsbereichen statt, 

sondern ist Bestandteil von allen Bildungsaktivitäten, die jedes Kind täglich im Spiel erlebt. 

Damit wir die Basiskompetenzen der Kinder stärken können, 

• passen wir unseren Alltag an die Bedürfnisse, Interessen, Wünsche ihrer Kinder an 

• sehen wir uns als lernende Gemeinschaft 

• beziehen wir die Kinder in lebenspraktische Tätigkeiten mit ein 

• ermöglichen wir ihnen ein ganzheitliches Lernen 

• setzen ihnen Grenzen und Regeln, die für alle Kinder und Erwachsenen Gültigkeit haben 

• geben wir ihnen Zeit und Raum, selbsttätig zu lernen und sich auszuprobieren 

• sind unsere Räume entsprechend gestaltet und geeignete Materialien vorhanden 
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Inklusion: Vielfalt als Chance 

„Es ist normal, verschieden zu sein.“  

 (Richard von Weizsäcker) 

Inklusion begrüßt die Vielfalt aller Kinder und entscheidet nicht über einen bestimmten Platz eines 

Kindes in seiner sozialen Gruppe, Inklusion geht vielmehr von der Besonderheit und den 

individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes aus und erlangt den Blick auf die gesamte 

Persönlichkeit des Kindes. (Groschwald und Rosenkötter 2015: Inklusion in Krippe und Kita, S.9) 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Schwerpunkt unserer Einrichtung bildet deshalb auch die interkulturelle Erziehung. Auch 

sehen wir 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 vielfältigen und gezielten 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.  

 

2.3 Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung 

In erster Linie sind wir, genauso wie Eltern, Vorbilder für die Kinder. Unsere pädagogische Haltung 

ist durch Wertschätzung und Anerkennung geprägt. Deshalb begleiten wir die Aktivitäten und den 

Alltag auf achtsame und reflektierte Weise und sind gemeinsam mit den Kindern im Umgang mit 

unserem Umfeld sehr aufmerksam. Wichtig ist für uns, dass wir bei den Stärken und Ressourcen 

der Kinder ansetzen, sie motivieren, ihnen etwas zutrauen und sie ermutigen, aktiv zu werden. 

Zugleich gestalten wir gemeinsam mit den Kindern Regeln, um eine bestmögliche Entwicklung 

und eine harmonische Atmosphäre in der Gruppengemeinschaft zu schaffe. Dieses setzt eine 

kontinuierliche Beobachtung und Reflexion im Umgang mit den Kindern voraus. Denn nur durch 

unsere Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber den Kindern, können wir somit ihre 

Bedürfnisse und Interessen erkennen und entsprechend darauf reagieren. Unsere pädagogische 

Ausrichtung orientiert sich am situationsorientierten und teiloffenen Ansatz. Beim teiloffenen 

Ansatz werden viele Räume der Einrichtung als Funktionsräume genutzt. Somit wird der 

Entscheidungsspielraum für jedes einzelne Kind weiter gesteckt. Unsere Kinder erleben ein 
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Zusammengehörigkeitsgefühl in ihrer Stammgruppe und haben dort auch ihre festen 

Bezugspersonen. In der Freispielzeit steht es ihnen während eines gewissen Zeitraums des 

Tages 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. Der situationsorientierte Ansatz greift die aktuellen Bedürfnisse und Interessen der 

Kinder auf, um sie in allen Kompetenzbereichen zu stärken und sie dabei zu unterstützen, diese 

kontinuierlich zu erweitern. 

 

3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – kooperative Gestaltung und 

Begleitung 

 

3.1 Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Beziehungsaufbau 

Übergänge sind Phasen in denen persönliche Veränderungsprozesse stattfinden, also dichte 

innere und soziale Wandlungsprozesse, eine Umstrukturierung unserer Lebens- und 

Beziehungszusammenhänge.  

Grundlegende Merkmale von Übergängen: 

• Das Kind lernt einen neuen sozialen Raum, außerhalb des familiären Umfeldes kennen. 

• Es erfährt einen neuen Tagesablauf und neue Tagesstrukturen. 

• Es erlebt den Aufbau einer neuen Bindungsbeziehung. 

• Das Kind erlebt Rituale, Regeln und lernt damit verbundene Orientierungen kennen. 

• Es erlebt Zugehörigkeit zu einer Kindergruppe als Schritt hin zur Gemeinschaftsfähigkeit. 

 

Unser Anmeldevorgehen: 

• Interessierte melden ihr Kind frühzeitig (vorherige telefonische Terminvereinbarung), sobald 

der Betreuungsbedarf feststeht, bei uns an und erhalten eine Eintragung in die Warteliste, die 

wir führen.  

• Persönlich werden wir uns im Kindergarten an der Vils kennenlernen.  

• Die Platzvergabe findet in dem Jahr statt, in dem das Kind den Besuch des Kindergartens 

starten soll.  

• Nach erfolgreicher Platzvergabe erhalten Sie unverzüglich den Betreuungsvertrag und die 

nötigen Unterlagen dazu.  

• Dem folgt dann ein Erstgespräch 
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Ihre Unterstützung als vertraute und geliebte Bezugsperson spielt bei der Eingewöhnung eine 

ganz wichtige Rolle, gemeinsam gestalten wir mit Ihnen, für Ihr Kind einen sanften Einstieg in den 

Kindergarten-Alltag und begleiten Ihr Kind sensibel in der Eingewöhnungsphase. In der Regel 

dauert die Eingewöhnungszeit circa zwei Wochen. Es kann kürzer, aber auch länger dauern, bis 

das Kind sich an den Tagesablauf und an die Bezugspädagog*innen gewöhnt hat. 

 

3.2 Der Übergang in die Grundschule – Vorbereitung und Abschied 

„Schulvorbereitung ist immer auch 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, ist es unser Ziel, 

die Vernetzung zwischen Kindergarten und Schule zu entwickeln und zu festigen. Für eine 

gelingende Schulvorbereitung und Übergangsbewältigung ist eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit von Eltern, Kindertageseinrichtung und Grundschule erforderlich. Die 

Kooperation von Kindergarten und Grundschule besteht zu einem wesentlichen Teil aus 

gegenseitigen Besuchen, bei denen Pädagog*innen, Lehrkräfte und Kinder miteinander in Kontakt 

kommen. Der Kindergarten an der Vils arbeitet durch die Sprengelzugehörigkeit mit der 

Grundschule Geisenhausen sehr eng zusammen. Nicht auszuschließen ist, dass einzelne Kinder 

später in eine andere Schule kommen. Typische Besuchssituationen sind: 

• Lehrkräfte besuchen den Kindergarten 

• Kindergartenkinder, sowie Pädagog*innen besuchen die Grundschule 

• Gemeinsame Aktionen, wie Elternabende, Feste, Ausflüge, etc.  

 

Außerdem führt der Kindergarten in Kooperation mit der Grundschule den „Vorkurs Deutsch D 

240“ durch. Dieser ist speziell für Kinder mit oder ohne Migrationshintergrund konzipiert, welche 

eine gezielte Begleitung und Unterstützung bei ihrem sprachlichen Bildungs- und 

Entwicklungsprozess benötigen. Die Kursteilnahme verbessert Startchancen der Kinder in der 

Schule. Dem Vorkurs geht eine Erhebung des Sprachstandes des Kindes in der ersten Hälfte des 

vorletzten Kindergartenjahres voraus.  
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4 Pädagogik der Vielfalt – Organisation und Moderation von 

Bildungsprozessen 

 

4.1 Differenzierte Lernumgebung 

Raumkonzept und Materialvielfalt 

Der Kindergarten an der Vils wurde im September 2019 neu eröffnet. Er entstand auf dem 

Gelände des Sportvereins und wurde mit einer Kinderkrippe erweitert. Das gesamte Haus ist 

freundlich und hell eingerichtet. Viele große Fensterfronten sorgen für eine besondere Stimmung. 

Die Betreuung der Kindergartenkinder findet auf zwei Ebenen, dem Erdgeschoss und dem 

Obergeschoss, statt. Die differenzierte Raumgestaltung des Kindergartens an der Vils regt die 

Wahrnehmung und das spielerische Forschen und Erleben der Kinder an. Durchdacht gestaltete 

Räume unterstützen Eigenaktivität, Orientierung, Kommunikation, soziales Zusammenleben, 

Körpererfahrungen und ästhetisches Empfinden. Räume im Kindergarten sind zugleich 

Forschungs- und Experimentierfelder, in denen Kinder mit allen Sinnen ein Bild von sich selbst 

und von der Welt entwickeln. Alle Räume sind individuell und altersgerecht mit vielfältige 

Funktionsecken ausgestattet und laden die Kinder zum kreativen und sinnlichen Spielen ein. Alle 

Bildungsbereiche des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes spiegeln sich auch in der 

Raumgestaltung und in der Materialvielfalt wider. 
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Tagesablauf des Kindergartens:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Interaktionsqualität mit Kindern 

• Kinderrecht Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung der Kinder 

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft 

betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden“. (Richard Schröder) 

Der gesamte Kindergartenalltag ist partizipativ in einem sicheren Rahmen eingebunden.  Dazu ist 

es wichtig, dass Kind und Erwachsener als gleichberechtigte Gegenüber angesehen werden. Also 

nicht Führen, sondern Begleiten der Kinder lässt sie zu starken Persönlichkeiten heranwachsen. 

Daher wollen wir den Kindern die Möglichkeit an der Teilhabe und Mitwirkung geben, diese 

Fähigkeit zu entwickeln. Das Kind erhält im Rahmen seines Entwicklungsstandes die Möglichkeit 

Entscheidungen für sein Handeln zu treffen und Verantwortung dafür zu übernehmen.  

 

• Ko-Konstruktion – Von- und Miteinanderlernen im Dialog  

Wir betrachten Kinder als kompetente Personen, die in der Lage sind, im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten, ihren Alltag, sowie Bildungs- und Lernprozesse eigenständig und dennoch in 

Uhrzeit Tätigkeiten 

6:45-8:30 Bringzeit / Freispiel 

8:30-9:00 Morgenkreis 

9:00-12:00 Brotzeit, Gartenzeit, Projektarbeit, Vorschule, 

Aktionen und Exkursionen, päd. Angebote 

12:00-12:30 Mittagessen 

12:45-17:00 Freispiel, Ruhezeit, Gartenzeit 
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verbindender lernender Gemeinschaft aktiv zu gestalten und in Interaktion zu treten (Ko-

Konstruktion). Diese Prozesse zeigen sich in Kinderkonferenzen sowie im alltäglichen 

Tagesablauf. 

 

4.3 Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind – transparente 

Bildungspraxis 

Die Dokumentation der kindlichen Entwicklungsschritte wird durch die Beobachtungsbögen 

„Kompik“, „Sismik“ und „Seldak“ verdeutlicht. Daraus ergeben sich für uns auf jedes Kind 

abgestimmte Unterstützungsmöglichkeiten und notwendige Förderpläne, aber auch ein 

ressourcen- und stärkenorientierter Blick. Gemeinsam ist unser Ziel, das Kind von allen Facetten 

kennen zu lernen, es zu verstehen und zielgerichtet seine Entwicklung feinfühlig Schritt für Schritt 

zu begleiten. Daneben arbeiten wir mit einem für jedes Kind individuell angelegten Ordner, indem 

die Bildungsdokumentation in kindgemäßer Art und Weise festgehalten wird. Gemeinsam sind wir 

mit dem Kind aktiv am Erstellungsprozess beteiligt, wodurch Situationen und Erlebnisse 

dargestellt und immer wieder betrachten werden können. 

 

5 Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs- und 

Erziehungsbereiche 

 

5.1 Angebotsvielfalt – vernetztes Lernen in Alltagssituationen und Projekten im Fokus 

Neben gezielten Beschäftigungen in der Gesamtgruppe bieten wir zusätzlich Projekt- und 

Kleingruppen, sowie Exkursionen an das nahegelegene Fimbachbiotop, Theobaldpark, 

Bauernhöfe und Kneippanlage an. So wird ein effektives und ganzheitliches Lernen ermöglicht. 

Kleingruppen bringen den Vorteil mit sich, interessenspezifische Unterscheidungen treffen zu 

können und aufgrund von Beobachtungen die Bedürfnisse der Kinder herauszufiltern und daran 

anzuknüpfen. Je nach Interessen der Kinder sind Projekte längerfristig aufgebaut. Projekte fassen 

die unterschiedlichsten Themen aus der Umwelt der Kinder auf. Die Kinder wirken bei der 

Gestaltung der Projekte mit. Dabei greifen wir die Interessen der Kinder auf und knüpfen an dem 

jeweiligen Entwicklungsstand an.  

 

5.2 Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche 

Bildung ist ein offener, lebenslanger Prozess, der besonders in den ersten sechs 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 
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erfolgreicher lernt das Kind danach.“ (BEP: 2019, S.14). Ziel der erzieherischen Arbeit soll der 

werteorientierte, mündige Mensch sein, der sein Leben verantwortungsvoll und selbstständig 

gestalten kann. Auf diesem Weg zur Mündigkeit sehen wir in unserer Einrichtung vier Bereiche, 

die ineinandergreifen, als besonders wichtig an: 

• Selbstkompetenz: 

Der Bereich der Selbstkompetenz meint die Fähigkeit, Verantwortung für das eigene Leben zu 

übernehmen, sich selbst zu erfahren und zu akzeptieren sowie selbstbestimmt und 

verantwortungsvoll zu handeln.  

• Sozialkompetenz: 

Der Bereich der Sozialkompetenz meint unter anderem die Fähigkeit, partnerschaftlich und 

achtsam miteinander umzugehen, Rücksichtnahme zu üben und am Gruppengeschehen 

teilzunehmen.   

• Sachkompetenz: 

Der Bereich der Sachkompetenz meint die Fähigkeit, die Gegenstände unserer Sachwelt 

bestimmungsgemäß und verantwortungsvoll, sowie sorgfältig einzusetzen. 

• „Fremdheitskompetenz“: 

Dieser Bereich meint die eigene Sichtweise als eine Perspektive unter vielen verschiedenen 

Perspektiven zu sehen. Das Zusammenleben verschiedener Kulturen mit ihren Traditionen soll 

bewusst als Chance und Bereicherung erlebt werden.  

 

Diese Kompetenzen werden in folgenden Bildungs- und Erziehungsbereichen des Bayerischen 

Bildungs- und Erziehungsplans gefördert: 

• Werteorientierung und Religiosität 

Für das gemeinsame Miteinander innerhalb des sozialen Gefüges „Kindergartens“ bedarf es 

einem ausgebildeten Wertesystem. Grundwerte, beispielsweise Gerechtigkeit, Solidarität, 

Freiheit, Gleichheit und Toleranz bilden den Grundstock auf die der pädagogische Alltag und die 

pädagogische Ausrichtung der Einrichtung durch die Pädagog*innen abzielen.  

 

• Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

Der bewusste Umgang mit eigenen und fremden Emotionen ist die Grundlage für das Eingehen 

sozialer Beziehungen. Dies setzt voraus, dass sich das Kind in Andere einfühlen kann und 

daraufhin eine adäquate Reaktion zeigt. Bereits beim täglichen Begrüßen erkennen die Kinder 

ihren eigenen Stellenwert innerhalb des Kindergartens. Beim gemeinsamen Morgenkreis erlebt 

jedes Kind die Wichtigkeit seiner Person in der Gruppe und in Beziehungen zu anderen Kindern. 
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• Sprache und Literacy 

Sprache verschafft dem Menschen Zugang zur Welt und zu sich selbst. Mit der Sprache kann er 

seine Gefühle und sein Denken zum Ausdruck bringen. Sprache ermöglicht ihm, soziale 

Beziehungen aufzubauen und das gesellschaftliche Leben mitzugestalten. Sprachliche 

Entwicklung bedeutet soziale, emotionale und intellektuelle Entwicklung. Wichtig für den 

Spracherwerb ist die Freude am Sprechen und das lustvolle Experimentieren mit der eigenen 

Stimme. Durch die Etablierung der Literacy-Erziehung in unserer Einrichtung wird die 

Sprachentwicklung spielerisch und kindgerecht unterstützt. Durch die vorhandenen Medien lernen 

die Kinder einen positiven Umgang mit Büchern kennen. Diese Erfahrungen sind wiederum 

essentiell für das spätere Erlernen des Lesens. Integrierte Sprachbildung 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. Durch viele gezielte 

sprachliche Angebote (Märchen, Erzählungen, Lieder, Fingerspiele, Mitmach- und 

Klanggeschichten, Geschichtensäckchen, Bilderbuchbetrachtungen, uvm.) wird das 

Sinnverständnis und die sprachliche Bildung gefördert. 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. 

Durch viele Rituale im Kindergartenalltag (Morgenkreis, Erzählrunden, Tischsprüche etc.) wird 

den Kindern die Möglichkeit gegeben, Erlerntes zu wiederholen und zu verinnerlichen. 

 

• Digitale Medien 

Die Nutzung digitaler Medien ist in der globalen Welt derzeit nicht mehr wegzudenken. Insofern 

wollen wir den Kindern den Zugang zu digitalen Medien spielerisch eröffnen. Beispielsweise durch 

angeleitete Bilderbuchbetrachtungen, in denen mit digitalen Lesestiften, Tonieboxen, 

Bilderbuchkino gearbeitet wird, erschließen sich die Kinder den Sachinhalt und eröffnen dabei mit 

der lernenden Gemeinschaft die Kommunikation. 

 

• Mathematik, Informatik Naturwissenschaften und Technik (MINT) 

Im Umgang mit Gegenständen macht das Kind von klein auf selbstständig mathematische und 

naturwissenschaftliche Grunderfahrungen. Es vergleicht, sortiert, zählt, experimentiert und 

beobachtet Abläufe. Aus einzelnen Erlebnissen entstehen Zusammenhänge. Die 

Elementarpädagog*innen unterstützen diese Freude und Lust am mathematischen Tun sowie an 

naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen. 
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• Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

Wir möchten den Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur vermitteln und 

ihnen die Möglichkeit bieten, selbstständig Erfahrungen aus erster Hand zu machen. Dazu zählen 

beispielsweise die Erlebnisse mit Tieren und Pflanzen, sowie der fantasievolle und forschende 

Umgang mit Naturmaterialien. Neben natur- und waldpädagogischen Aktivitäten, die den 

Kindergartenalltag bereichern, eröffnen wir den Kindern den Zugang zur tiergestützten Pädagogik. 

In einem mobilen Hühnerstall sind vier Hühner auf dem Gelände des Kindergartens im Frühjahr 

2021 eingezogen. Die Kinder lernen Reflexion ihrer Verhaltensweisen und 

Verantwortungsübernahme für sich, ein anderes Lebewesen, ihr Umfeld und für ihr eigenes 

Handeln.  Die Hühner werden von uns gefüttert, der Stall gesäubert, Eier eingesammelt und 

gepflegt. Die Kinder haben die Gelegenheit, täglich die Hühner zu beobachten und ihre 

Verhaltensweisen kennenzulernen.  

Wir sehen die Tiergestützte Pädagogik als großartige Möglichkeit den Kindern einen natürlichen 

Zugang zu emotionalen, sozialen, kognitiven und vielen weiteren Themen bereitzustellen. 

 

• Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur 

Kinder erschließen sich ihre Welt mit allen Sinnen. Lernen durch alle Sinne ist in der 

Elementarpädagogik die Grundlage für Bildung. Für Aktivitäten im künstlerischen und 

bildnerischen Bereich ist ein Aktionsraum im Kindergarten als ein Atelier eingerichtet. Im 

gemeinsamen Singen wird das Zusammengehörigkeitsgefühl und auch die sprachliche 

Entwicklung gestärkt. Neben der musikalischen Begleitung im Alltag, bieten wir den Kindern 

Musikprojekte an. Dabei kommen Stimme, Orff-Instrumente, Materialien aus dem Alltag und 

Bewegung experimentierfreudig zum Einsatz. Erworbene und bestehende Fähigkeiten werden 

angewendet, differenziert und vertieft.  

 

• Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Entspannung und Sexualität 

Die Gesundheit ist ein wesentliches Element für die Lebensqualität und essentiell für eine positive 

Entwicklung des Kindes. Grundlegende Einstellungen und Gewohnheiten für ein gesundes 

Verhalten werden von Geburt an geprägt. Um die Gesundheit unserer Kinder zu stärken, bieten 

wir am Dienstag ein gesundes Frühstück an. Im Alltag erleben die Kinder Essen als Genuss mit 

allen Sinnen.  Zudem unterstützen und begleiten wir sie dabei, Esskultur anzueignen. Kinder 

lernen auch lebenspraktische Handlungen, hauswirtschaftliche Tätigkeiten und erwerben zugleich 

grundlegendes Wissen über gesundes Ernährungsverhalten.  

Wir ermöglichen den Kindern vielfältige Bewegungserfahrungen. Gerade die Bewegung mit der 

verbundenen Sinneswahrnehmung ist ein wichtiges Bedürfnis der Kinder, Wissen über die 
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Umwelt zu erwerben aber auch ein individuelles positives Körperbewusstsein zu erfahren, 

welches wiederum die Identitätsentwicklung entscheidend mitbeeinflusst. Somit sind 

Bewegungsangebote, sowie das tägliche Gartenfreispiel feste Bestandteile unserer 

pädagogischen Arbeit. Wir bieten den Kindern zahlreiche Entspannungstechniken, 

Rückzugsmöglichkeiten und Strategien zur Entspannung. Dabei erwerben sie wirksame 

Strategien, um Herausforderungen meistern sowie sich selbst regulieren zu können. Bei uns 

können die Kinder eine positive Geschlechtsidentität zu entwickeln, um sich wohlzufühlen und 

lernen einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper zu erwerben. 

  

• Lebenspraxis 

Nach Maria Montessori „Hilf mir es selbst zu tun“ ist es uns wichtig, den Kindern Hilfe zur 

Selbsthilfe zu bieten. Kinder erwerben in kürzester Zeit sehr viele Fähig- und Fertigkeiten, von 

denen sie ihr Leben lang profitieren können. Gerade die für den Alltag notwendigen Fertigkeiten 

machen Kinder nach Erlangen sehr stolz und bilden den nächsten Schritt in der Entwicklungsstufe. 

 

6 Kooperation und Vernetzung – Anschlussfähigkeit und Bildungspartner 

unserer Einrichtung 

 

6.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 

 

 

 

 

 

Eine positive Entwicklung des Kindes basiert vor allem auf Vertrauen und eine starke Bindung zu 

den pädagogischen Fachkräften. Dies baut unter anderem auch darauf auf, dass Kinder eine 

vertrauensvolle, auf Augenhöhe stattfindende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit ihrem 

Umfeld erleben.  
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Zu so einer Bildungspartnerschaft gehören folgende Elemente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine gelingende Kooperation zwischen Familien und Pädagog*innen erfolgt durch verschiedene 

Angebote, die sich in unserem Kindergarten etabliert haben: 
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Eltern haben verschiedene Möglichkeiten sich in verschiedenen Bereichen zu informieren und 

mitzuwirken: 

• Eingewöhnung 

Eine besonders intensive Zeit zwischen Familie und Kindergarten ist der Start in der Einrichtung. 

Nach Abschluss der Eingewöhnungszeit laden wir Eltern zu einem Gespräch ein, um 

abschließend über diesen sensiblen Prozess zu informieren. 

• Elternabend 

Regelmäßig finden in unserem Kindergarten Elternabende statt. Sie erfolgen entweder in Form 

von themenspezifischen Elternabenden, Gruppenelternabenden oder als Infoelternabende. 

• Elterngespräche - die Basis zwischen Elternhaus und Kindergarten 

Während der Bring- und Abholzeiten sind unsere Pädagog*innen offen für Rückmeldungen über 

das Kind und seine aktuellen Bedürfnisse. Bei Bedarf für ein ausführliches Gespräch kann ein 

Termin vereinbart werden. Zweimal im Jahr führen wir mit Eltern Entwicklungsgespräche. Das 

Gespräch erfolgt auf partnerschaftlicher Ebene, Berichte aus dem familiären Umfeld sind bei der 

Zielentwicklung genauso entscheidend wie Informationen aus dem Kindergartenalltag. Dabei 

tauschen wir uns über den Entwicklungsstand des Kindes aus (Basis dafür ist die 

Beobachtungsdokumentation) und vereinbaren Ziele für die weitere pädagogische Begleitung 

sowie im vertrauten häuslichen Umfeld.  

• Elternbefragungen 

Um die pädagogische Qualität des Kindergartens zu optimieren, findet jährlich eine schriftliche 

Elternbefragung in Form eines anonymen Fragebogens statt. Das Ergebnis wird im Kindergarten 

ausgehängt sowie dem Träger mitgeteilt. Das pädagogische Personal reflektiert anhand der 

Ergebnisse seine Vorgehensweisen und teilt diese mit. 

• Elternbeirat 

Zu Beginn des Kindergartenjahres wird während des ersten Elternabends ein Elternbeirat der 

Einrichtung gewählt. Der Elternbeirat dient als Sprachrohr für die Elternschaft, er wird zeitnah über 

gravierende Neuerungen innerhalb der Einrichtung unterrichtet und dazu angehört. Er bringt neue 

Ideen ein und wirkt aktiv bei der Erfüllung der Aufgaben der Kindertageseinrichtung mit. Dazu trifft 

sich der Elternbeirat in regelmäßigen Abständen mit der Kindergartenleitung. Im Eingangsbereich 

des Kindergartens hängt eine Informationstafel des Elternbeirats. Hier informiert er über seine 

Aktivitäten und stellt sich zugleich vor.  

• Elterninformation 

Gerne informieren wir Eltern über unseren pädagogischen Alltag. Hierzu finden Eltern im 

Eingangsbereich sowie vor jeder Gruppe Informationstafeln und die Elternpost. Dort wird z.B. über 

die wöchentlichen Aktivitäten berichtet und der Speiseplan ausgehängt.  
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• Gemeinsame Feste 

Mehrmals im Jahr feiern wir gemeinsam mit den Kindern, aber auch mit Familienangehörigen 

verschiedene Feste, wie z.B. das Martinsfest oder Sommerfest. Welche Feste im großen oder 

kleinen Rahmen stattfinden, kann der jährlichen Planung entnommen werden. 

• Elternnachmittage/Hospitationen 

Die Kooperation mit unseren Familien gestaltet sich in unserem Kindergarten bereits vielfältig und 

transparent. Wir freuen uns über Ideen und Anregungen durch die Elternschaft. 

 

6.2 Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 

Während der Kindergartenzeit begleiten wir die Kinder auf ihren Lebensweg. Viele andere 

Menschen und Institutionen werden ebenfalls „Wegbegleiter“ der Kinder. Somit erscheint uns eine 

Zusammenarbeit sehr wert- und sinnvoll. Wir möchten Ihnen anhand einer Grafik die bestehenden 

Kontakte auflisten: „Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ (Afrikanisches 

Sprichwort) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdungen 

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

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (vgl. § 1 SGB VIII). Diese Pflicht 

obliegt den Eltern. Durch die Unterschrift des Betreuungsvertrags übergeben Sie die Pflicht an die 

Pädagog*innen. Daher ist es unsere Aufgabe im Kindergarten, Kinder zu bilden, zu erziehen und 

zu betreuen. Die Pädagog*innen sind geschult, eine eventuelle Gefährdung des Kindeswohls zu 
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erkennen, zu dokumentieren und in Kooperation mit dem Träger und dem zuständigen Jugendamt 

situativ zu handeln. Diesbezüglich haben wir für unsere Einrichtung ein eigenes 

Kinderschutzkonzept entwickelt. Solange der Schutz des Kindes nicht beeinträchtigt wird, legen 

wir großen Wert darauf unsere Beobachtungsdokumentation mit Ihnen in einem ausführlichen 

Gespräch zu erörtern und nach Lösungswegen zu suchen. 

 

7 Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 

 

7.1 Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

Wechselnde Rahmenbedingungen machen eine kontinuierliche Optimierung der Konzeption und 

eine stete Reflexion des Kindergartenalltags notwendig. Hierzu hat unsere Einrichtung 

verschiedene Arbeitsformen etabliert. 

• Teamsitzungen 

In regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen werden aktuelle Themen, Projekte, anfallende 

Arbeiten etc. abgesprochen, geplant und protokolliert. Bei Bedarf führen wir in diesem 

Rahmen auch Fallberatungen durch und greifen pädagogische Themen auf, die wir im 

Hinblick auf ihre Aktualität und Handhabung im Alltag reflektieren. 

• Kleinteam 

Einmal wöchentlich werden zeitnahe Aktivitäten besprochen und organisiert. Hierfür treffen 

sich die pädagogischen Fachkräfte aus jeder Gruppe mit der Kindergartenleitung. 

• Gruppenteams 

Auch die Gruppen haben in regelmäßigen Abständen gezielte Besprechungen, in denen das 

Gruppengeschehen geplant und pädagogische Anliegen geklärt werden. 

• Arbeitskreise 

Arbeitskreise entstehen, wenn umfangreichere Themen anstehen, die nicht in einer 

Teamsitzung geklärt werden können. Wer in den Arbeitskreisen beteiligt ist, hängt in der 

Regel von den zu diskutierenden Themen ab. Mögliche Themen sind z.B. Feste, Umgang mit 

Praktikantinnen, Teilöffnung des Kindergartens, Rahmenbedingungen für Elterngespräche 

und noch vieles mehr. 

• Teamtage 

Über das Jahr verteilt trifft sich das Gesamtteam zur Überarbeitung pädagogischer 

Grundlagen. Hier wird auch die Konzeption auf ihre Aktualität geprüft. An Teamtagen haben 

die Pädagog*innen Gelegenheit, pädagogische Ansichten zu teilen und zu diskutieren und 

einen für den gesamten Kindergarten verbindlichen Rahmen festzulegen. So hat sich das 
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Team zum Start des Kindergartens z.B. insbesondere mit seiner pädagogischen Haltung und 

der Rolle als Pädagoge auseinandergesetzt. Hier besteht auch die Möglichkeit externe 

ReferentInnen einzuladen, um einen neuen Input in das Team hineinzubringen. 

• Mitarbeiter*innengespräche 

Einmal im Jahr findet ein Mitarbeiter*innengespräch zwischen der Kindergarten-Leitung und 

der Mitarbeiter*innen statt. Hier werden pädagogische Aspekte reflektiert und neue Ziele 

gesetzt. 

• Fortbildungen 

Jedes Teammitglied hat zusätzlich zu den Teamtagen die Möglichkeit, an selbstgewählten 

Fortbildungen teilzunehmen, deren Inhalte für das Arbeitsfeld relevant sind. 

• Beschwerdemanagement und Beteiligung 

Eltern haben das Recht, ihre Wünsche und Anregungen anzubringen. Sie können sich selbst 

direkt an das Kindergartenpersonal / die Kindergartenleitung wenden oder an ein Mitglied des 

Elternbeirats. Eine Übersicht der Mitglieder des Elternbeirats hängt an der Elternpinnwand 

aus. Mögliche Meldewege sind: schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail, Elternbriefkasten im 

Eingangsbereich und mündlich im persönlichen Gespräch oder per Telefon oder bei 

Elterngesprächen. Sobald Wünsche oder Anregungen beim pädagogischen Personal 

eingehen, werden diese von der pädagogischen Fachkraft vor Ort gelöst oder in 

Teamsitzungen angesprochen und mit dem Träger zusammen diskutiert. Der Prozessverlauf 

wird dokumentiert. Allgemeine Beschwerden werden mit dem Elternbeirat besprochen. 

 

7.2 Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante Veränderungen 

Wir sind stetig darum bemüht, eine bestmögliche qualitative Betreuung anzubieten. Dazu bieten 

wir eine Elternbefragung sowie für die Kinder ein Kinderinterview an. Daher trifft sich das Team in 

regelmäßigen Abständen, um pädagogische Prozesse zu reflektieren und zu optimieren.  

Mit Herz und Verstand begleiten wir Sie und Ihre Kinder in dieser wichtigen Entwicklungsphase. 

Wir hoffen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und bedanken uns im Voraus für das 

entgegengebrachte Vertrauen. 

                         

Wir sind darum bemüht, unser Haus zu optimieren und Handlungsprozesse, sowie unsere 

pädagogische Arbeit zu reflektieren und zu verbessern. Daher ist es essenziell, 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. 
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Hinweis: 

Zur Vereinfachung haben wir im Fließtext folgenden Aspekt gewählt: 

- das Wort „Eltern“. Dies umfasst alle Formen der Personensorgeberechtigten. Darunter fallen 

leibliche Eltern, Pflegeeltern, Großeltern, etc. 
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