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1 Vorwort 
Vielfältige Veränderungen in der Gesellschaft, in den Familien und deren Umfeld, den Lebensbedin-
gungen sowie der Wertewandel prägen die Kindheit heute in der Großstadt München. 
Die elementarsten Bedürfnisse der Kinder haben sich bis heute jedoch nicht verändert. Für eine ge-
sunde Entwicklung brauchen Kinder mehr als nur Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Der Wunsch 
nach Nähe zu vertrauten Personen und das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz gehören ebenso dazu 
wie der Drang, Neues zu erleben und die Welt zu erkunden. 
In unserer Einrichtung schaffen wir eine Atmosphäre des Wohlfühlens für die Kinder und deren Fami-
lien, als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die gesamte Familie und das Lebensumfeld der 
Kinder sind Teil unserer pädagogischen Arbeit und werden bewusst miteinbezogen.  Wir stellen uns 
dieser Herausforderung und bieten eine familienergänzende pädagogische Arbeit, basierend auf den 
Grundlagen des BayKiBiG und des Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan (BEP).   
Die Caritas unterstützt Familien bei der Bewältigung ihres Alltags durch eine Vielzahl familienorientier-
ter Angebote unter dem Motto „Stark für Familien“ und zeigt damit, dass sie die Belange von Familien 
ernst nimmt und berücksichtigt.  „Nah. Am Nächsten“ heißt für uns, gemeinsam mit Eltern, Träger und 
Öffentlichkeit bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um optimale Bildung und Förderung der 
uns anvertrauten Kinder gewährleisten zu können. 
 

2  Leitbild der Einrichtung 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten und Begabungen. 
Unsere Kindertageseinrichtung soll für jedes einzelne Kind und seine Familie, ein Ort des Wohlfühlens, 
der Geborgenheit und Wertschätzung, unabhängig von ihrer Lebensbiografie und kulturellen Prägung 
sein. 
Bei der Erziehung der uns anvertrauten Kinder legen wir großen Wert auf ganzheitliche, nachhaltige, 
situationsorientierte Pädagogik, eigenverantwortliches Handeln und Beteiligung der Kinder (Partizipa-
tion). 
Unsere pädagogischen MitarbeiterInnen verfügen über eine hohe Fachkompetenz, gehen achtsam und 
liebevoll mit den Kindern um und schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre. Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Eltern ist von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen geprägt.  
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3 Unsere Kindertageseinrichtung 
3.1 Historie 
Wir sind eine Kindertageseinrichtung des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising e.V. 
und sind dem Fachbereich Kindertagesstätten G4 angegliedert. 
Unser Kindergarten wurde im September 1993, zunächst mit einer Gruppe eröffnet. Im Januar 1994 
wurde die Einrichtung um eine zweite Gruppe erweitert. 
Seit 2008 bieten wir im Rahmen des Familienservicezentrums für unsere Familien der Einrichtung und 
Familien aus dem Sozialraum Angebote zu den Themen Bildung, Begegnung, Beratung und Betreuung 
an. 
Seit September 2015 arbeiten wir nach dem teiloffenen Ansatz. 
 

3.2 Infrastruktur 
Die Familien, deren Kinder unsere Tageseinrichtung besuchen, kommen größtenteils aus dem Münch-
ner Stadtteil Au/Haidhausen bzw. angrenzenden Stadtteilen und wohnen in Mehrfamilienhäusern. Un-
sere Familien kommen aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten, sowie unterschiedlichen Kultu-
ren und Religionen. Der Anteil an Eltern mit Migrationshintergrund liegt derzeit bei 40 %. Viele Kinder 
wachsen bilingual auf. 
 

3.3 Lageplan 
Der Kindergarten befindet sich im Münchner Stadtteil Haidhausen in der Orleansstr 11c, lärmgeschützt 
im Rückgebäude.   
Die Einrichtung ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die U-Bahn oder S-Bahn Haltestelle Ost-
bahnhof oder Rosenheimer Platz gut zu erreichen. Oder Sie können mit dem Bus Nr. 62, 54, 58, 148 
Haltestelle Orleansstraße direkt vor den Eingang fahren. 
 

 
 Lage des Kindergartens (https://www.openstreetmap.de) 
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3.4 Räumliche Ausstattung  
Im Eingangsbereich werden alle wichtigen aktuellen Informationen gut sichtbar präsentiert. In der 
Halle befinden sich die Garderoben. Aufgrund der Größe kann diese auch als Spielraum oder für El-
terncafe`s genutzt werden.   
Die Räume sind hell und sehr großzügig geschnitten. Unsere beiden Gruppenräume verfügen über ver-
schiedene Funktionsecken, die liebevoll ausgestattet sind. Beispiele hierfür sind eine Bauecke,  
Literacybereich, Kreativwerkstatt, Rollenspielbereich, uvm.  Beide Gruppenräume sind durch unsere 
Lernwerkstatt miteinander verbunden. Wir legen Wert auf ein ansprechendes und zum Experimentie-
ren einladendes Spielmaterial. 
Unser Kinderbad ist mit einer Wickelkommode ausgestattet.  
Im Zuge von Renovierungsarbeiten 2017 wurde die Küche erneuert und mit modernsten Geräten aus-
gestattet. Ebenso wurde ein Personalraum geschaffen, der für Elterngespräche zur Verfügung steht.  
Im Obergeschoss befindet sich unser Multifunktionsraum, der z.B. für den täglichen Morgenkreis, für 
Bewegungserziehung, Rhythmik, zum Toben, aber auch für Ruhe und Entspannung genutzt wird. 
Unser eingewachsener Garten mit altem Baumbestand, ist aus allen Gruppenräumen erreichbar. Aus-
gestattet ist er mit einem Sandkasten, einem Wasserspiel, einem Klettergerüst mit Rutsche, einem 
Balancierbalken, einer Wippe, mit Sandspielzeug, verschieden Fahrzeugen und Kleinturngeräten z. B. 
Balancierkreisel, das nach dem Spielen im Gerätehäuschen Platz findet. 
 

3.5 Öffnungszeiten  
Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 17:00   
Freitag von 7:00 – 16:00 geöffnet. 
 

3.6 Schließtage 
Der Schließplan wird in Abstimmung mit dem Elternbeirat, dem Träger und der Mitarbeitervertretung 
des Caritasverbandes jährlich bekanntgeben und allen Eltern schriftlich mitgeteilt, sowie in der Einrich-
tung ausgehängt. Die Schließtage betragen in der Regel zwischen 20 und 25 Tagen, die 3 Wochen im 
August und zwischen Weihnachten und Neujahr beinhalten. 
 

3.7 Gebühren 
Alle Caritas Einrichtungen richten ihre Gebühren nach der Münchner Förderformel. 
Die Gebühren für den monatlichen Kindergartenbeitrag richten sich nach dem Einkommen der Eltern. 
Die einkommensabhängige Ermäßigung der Elternbeiträge kann auf Antrag der Eltern beim Referat für 
Bildung und Sport für jedes Kindergartenjahr beantragt werden.  
Unsere aktuellen Gebühren finden Sie auf unserer Homepage: www.caritas-kindergarten-orleans-
straße.de 

 

3.8 Aufnahmekriterien 
Die Kinder werden nach Maßgabe freier Plätze unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben des 
Betreuungs- und Qualitätsschlüssels aufgenommen. Anmeldungen sowie Platzzusagen erfolgen über 
den kita finder+. Die Platzzusagen erfolgen in der Regel Anfang April. Die Aufnahme für das jeweilige 
Kindergartenjahr erfolgt ab September bzw. nach Maßgabe freier Plätze.  
Interessierte Eltern erhalten am „Tag der offenen Tür“ Informationen über das pädagogische Konzept 
und haben die Gelegenheit sich die Einrichtung anzusehen. Der Elternbeirat informiert dabei über 
seine Aufgaben und seine Tätigkeiten. Die jährlichen Termine finden Sie im kita finder+ und auf unserer 
Homepage. 

 

 

3.9 Personelle Besetzung 
Jede Gruppe ist mit einer Erzieherin und einer pädagogischen Ergänzungskraft besetzt. Zusätzlich ha-
ben wir die Möglichkeit Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik, Schülerinnen und Schüler 

http://www.caritas-kindergarten-orleansstrasse.de/
http://www.caritas-kindergarten-orleansstrasse.de/
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der Fachoberschule oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes zu beschäf-
tigen und auszubilden. Die Praktikantinnen und Praktikanten werden jeweils einer bestimmten Gruppe 
und einer bestimmten Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zur Anleitung zugeordnet. Sie unterstützen so-
mit die konkrete Arbeit mit den Kindern. 
Die Einrichtungsleitung arbeitet gruppenübergreifend. Sie ist verantwortlich für die gesamte pädago-
gische und organisatorische Planung, die Mitarbeiterführung, die Budgetverwaltung und administra-
tive Tätigkeiten sowie die Datenpflege.  
Eine Hauswirtschaftskraft in Teilzeit sorgt für das leibliche Wohl der Kinder. Eine Verwaltungsfachkraft 
und ein Hausmeister in Teilzeit ergänzen unser Team.  
Das pädagogische Angebot der Einrichtung ist durch ein Familienservicezentrum erweitert. Eine zu-
sätzliche Mitarbeiterin in Teilzeit betreut in diesem Rahmen die Eltern-Kind-Bibliothek, Elterncafe`s 
oder Elternabende mit Kinderbetreuung z.B. zum Thema „Grenzen setzen“ oder „Trotz“.  

 

3.10 Tagesablauf: 
Kernzeit ist von 09:00 bis 13:00 Uhr. In diesem Zeitraum ist das Bringen und Abholen der Kinder nicht 
vorgesehen. 

 

07.00 bis 08.00 Gruppenübergreifender Frühdienst, gleitende Brotzeit 

08.00 bis 09.15 Bringzeit gleitende Brotzeit, Freispiel 

09.15 bis 09:30 gemeinsamer Morgenkreis in der Turnhalle 

09.30 bis 11.00 Freispiel, Bildungsangebote, Bewegung, Vorkurs Deutsch, Musik, Vorschule, Sprach-
gruppe, Experimentieren… 

11.00 bis 11:45 freies Spiel im Garten 

11:45 bis 12:00 Körperpflege, Tischdecken 

12.00 bis 13.00 Mittagessen, in gemütlicher Atmosphäre 

13.00 bis 14.00 Mittagsruhe und Entspannung,  

dreimal in der Woche Stuhlkreis in den Gruppen, zu aktuellen Themen oder freies Spiel 

14.00 bis 16:00 Gleitende Brotzeit, Freispiel, Bildungsangebote z.B. Kreativangebot, Musik und Bewe-
gung in der Turnhalle, Abholzeit je nach Buchungszeit. 

Mo. bis Fr. 

16.00 bis 17.00 

Freitag bis 16.00 

Gruppenübergreifender Spätdienst in der Kindergartengruppe oder im Garten 
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4 Feste und Feiern 
Sie sind ein wichtiger Bestandteil in unserem Jahresrhythmus. Feste werden gemeinsam mit dem El-
ternbeirat, den Kindern und dem Team geplant und vorbereitet.  

 

4.1 Feste im Jahreskreis 
Gemeinsam mit allen Kindern feiern wir folgende Feste: 

• Geburtstag 

• Erntedank 

• St. Martin 

• Nikolaus 

• Advent und Weihnachten 

• Fasching 

• Ostern 

• Sommerfest 

 

4.2 Geburtstage 
Jedes Kind feiert bei uns seinen Geburtstag. Dazu bastelt das Kind eine Geburtstagskrone. Die Mitte 
im gemeinsamen Morgenkreis ist je nach Alter des Kindes mit Led-Kerzen geschmückt. Das Kind darf 
sich aussuchen ob es auf dem Geburtstagsstuhl in der Mitte sitzen will, oder lieber im Sitzkreis bleiben 
möchte. Das Geburtstagskind darf Instrumente verteilen, immer so viele wie es alt wird. Dann starten 
wir mit dem Geburtstagslied, anschließend werden Glückwünsche von anderen Kindern an das Ge-
burtstagskind gerichtet. Hierzu werden Wunschperlen nach Alterszahl verschenkt. Daraus kann sich 
das Kind nach dem Morgenkreis ein Armband basteln und zum Abschluss darf sich das Kind aus unserer 
Schatztruhe, die mit unterschiedlichen Dingen gefüllt ist etwas aussuchen.  
Die Eltern können Kuchen oder Knabbereien mitbringen. 
Von Geschenken oder Süßigkeiten Päckchen für die Gruppe bitten wir abzusehen.   
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5 Unsere gesetzlichen Grundlagen 
Unsere gesetzlichen Grundlagen sind die Sozialgesetzbücher SGB VIII und SGBXII, das Bayerische Kin-
derbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit seinen jeweiligen Ausführungsverordnungen, das 
Bayerischen Integrationsgesetz sowie die UN-Kinderrechtskonvention.  
In diesem Rahmen orientieren wir uns am Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan (BEP), an der 
Handreichung „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren“ und 
an den Bayerischen Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschul-
zeit. 

 

5.1 Rechte des Kindes laut Kinderrechtskonvention 

• Recht auf Gleichheit  

• Recht auf Gesundheit  

• Recht auf Bildung 

• Recht auf Mitsprache, Partizipation  

• Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause  

• Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre  

• Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht  

• Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt  

• Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung  

• Recht auf Betreuung bei Behinderung 

 

 

 
Rechte des Kindes (www.unicef.de) 
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6 Unsere pädagogische Arbeit mit Kindern 
6.1 Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit 
Die Rolle der Erwachsenen in Bezug auf das Kind ist gekennzeichnet durch Impuls gebende und unter-
stützende Begleitung, durch einfühlsame Zuwendung und reflektierte Beobachtung gemäß unserem 
gesetzlichen Auftrag. Dadurch unterstützen und begleiten wir das einzelne Kind in seiner Persönlich-
keitsentwicklung und geben ihm so die Möglichkeit sich mit seiner Umwelt auseinander zu setzen.  

 

6.2 Unser Blick auf das Kind 
Unser Bild vom Kind beschreibt unsere Sichtweise und die sich daraus ergebende Haltung in Bezug auf 
die uns anvertrauten Kinder. 

• Jedes Kind wird als kompetenter Säugling geboren und besitzt eigene Fähigkeiten. 

• Jedes Kind hat seine eigene Biographie. 

• Jedes Kind gestaltet seine eigene Entwicklung in seinem eigenen Tempo. 

• Jedes Kind ist neugierig und lernwillig und geht seine eigenen Lernwege. 

• Besonders wichtig ist uns, dass Wir die Rechte der Kinder gemäß der Kinderrechtskonven-
tion achten. 

 

„Die Bezeichnung Kinderrechtskonvention ist eine Abkürzung über das Überein-
kommen über die Rechte der Kinder (Convention on the Rights oft he Childs,CRC) 
und ist das wichtigste internationale Menschenrechtsinstrumentarium für Kinder. 
Kinderrechte sind Menschenrechte. Das Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des gehört zu den internationalen Menschenrechtsverträgen der Vereinten Natio-
nen. Die Kinderrechtskonvention wurde am 20.November 1989 von der General-
versammlung der vereinten Nationen verabschiedet. Bis auf 2 Staaten der Sudan 

und die USA haben alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die Kinderrechts-
konvektionen ratifiziert.“ 

Preator Intermedia UG; www.kindererechteskonvektion.info 

 

6.3 Die teiloffene Arbeit als Chance für die Kinder 
Wir arbeiten nach dem „teiloffenen Konzept“. Das bedeutet, dass jedes Kind seinen festen Platz in 
einer Stammgruppe hat, die ihm Nähe und Sicherheit in einer vertrauten Umgebung gibt. Die pädago-
gischen Angebote finden teilweise in der Stammgruppe und teilweise gruppenübergreifend statt. Dar-
über hinaus können die Kinder die Räume frei wechseln. Unsere Kinder haben dadurch eine große 
Wahl, in welchem Raum bzw. auch mit welchen Kindern sie spielen wollen.  Sie lernen somit alle Kinder 
und alle pädagogischen Fachkräfte kennen und erfahren dadurch ein soziales Miteinander. Die Kinder 
genießen es, Neues und Anderes kennen zu lernen und auszuprobieren. Durch freies Spielen, viel Be-
wegung, persönliches Handeln und Wahrnehmen finden sie hier die Bedingungen für handlungsorien-
tierte Entwicklung und Lernen. Die pädagogischen MitarbeiterInnen unterstützen und begleiten das 
einzelne Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung und seiner Kompetenz, sich mit der Umwelt ausei-
nanderzusetzen. Die Achtung vor dem Kind, so wie es ist, sowie die Ermutigung zu größtmöglicher 
Selbständigkeit und Eigenaktivität stehen dabei im Vordergrund. Bei allen Aktivitäten sind wir, das 
Team, pädagogische Begleiter(innen), Vertraute, Helfer(innen), oft auch selbst Lernende und Stau-
nende - es gibt jeden Tag etwas Neues und Interessantes mit den Kindern zu entdecken.  

http://www.kindererechteskonvektion.info/
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6.4 Unsere pädagogischen Schwerpunkte  
Unsere pädagogischen Schwerpunkte sind: 
Interkulturelle Pädagogik, Sprachförderung, und familienergänzende Elternarbeit. 
 

6.4.1 Interkulturelle Pädagogik 
Aufgrund der vielen verschieden Nationalitäten in unserer Einrichtung ist interkulturelle Pädagogik ein 
Grundpfeiler unseres Kindergartenalltags. In unserer Einrichtung sehen wir Unterschiede als Bereiche-
rung und Chance. Sowohl für das Kind, als auch auf die familiäre Umgebung ist es uns wichtig, kulturelle 
und religiöse Hintergründe zu verstehen. Mehrsprachigkeit sehen wir in unserer Einrichtung als Berei-
cherung und zusätzliche Chance in unserer globalen Umwelt gute Bildungsvoraussetzungen zu schaf-
fen. Die unterschiedlichen Nationaltäten unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tragen zur positiven 
Umsetzung unserer Haltung des wertschätzenden Miteinanders bei.  
Kulturelles Selbstbewusstsein, kulturelle und sprachliche Aufgeschlossenheit und Neugierde sind eng 
verbunden mit Akzeptanz und Wertschätzung der eigenen Person. Wir wecken bei allen Kindern Inte-
resse an Traditionen, verschiedenen Ritualen, Esskulturen und Familiengeschichten. Dazu finden un-
terschiedliche gezielte Angebote oder Projekte in der Einrichtung statt.  
Beispiele hierfür sind: 

• Singen von Liedern in unterschiedlichen 
Sprachen im Morgenkreis 

• Internationales Kochprojekt mit Eltern und 
Kindern 

• Vorlesen von Migrationseltern in unter-
schiedlichen Sprachen  

• Projekte, „wo bin ich geboren“ und „Feste 
in anderen Kulturen“ 

• Internationale Bilderbuchbibliothek 

 

6.4.2 Sprachförderung / Vorkurs Deutsch 
Den Umgang mit Literatur lernen die Kinder durch Bilderbücher, Geschichten und Märchen zu ver-
schiedenen Themenbereichen wie Tierwelt, Sach- und Umwelt, Phantasie, Abenteuer sowie soziales 
Miteinander kennen. Intensiviert werden diese Erfahrungen durch Rollenspiele, eigene Gestaltung von 
Bilderbüchern und Bibliotheksbesuchen. In unserem Haus gibt es eine Kinderbücherei, in der die Kin-
der jede Woche eigenständig Bücher mit nach Haus nehmen können. Unsere Kinderbücherei bietet 
auch bilinguale Kinderbücher an. 
In unserer Einrichtung werden wir zusätzlich durch die Eltern unterstützt. Sie kommen regelmäßig, 
nach vorheriger Absprache zum Vorlesen. Den Kindern macht es Spaß, Eltern beim Vorlesen in einer 
anderen Sprache als Deutsch zu erleben. Eine Vorleseoma aus dem benachbarten Caritaszentrum 
kommt ebenfalls einmal wöchentlich in die Einrichtung und liest den Kindern Bücher vor.  
Für alle Kinder, insbesondere die 3 – 5-jährigen Kinder bietet eine Fachkraft wöchentlich Sprachförde-
rung in kleinen Gruppen an. Inhalte dieses ganzheitlichen und lebensnahen Angebotes sind Lernkon-
zepte wie: „Das bin ich“, „Das ist meine Familie“, „Hier im Kindergarten“, Woopi, ein Sprachprogramm 
für phonologische Bewusstheit ergänzt dieses Angebot. Handpuppen unterstützen zusätzlich das spie-
lerische Lernen. 
 

Im letzten Kindergartenjahr besuchen Kinder mit besonderem sprachlichen Förderbedarf wöchentlich 
den Vorkurs Deutsch in der benachbarten Grundschule an der Bazeillestraße. Die Grundschule und der 
Kindergarten arbeiten in enger Abstimmung und Kooperation miteinander. Dies beinhaltet Besuche 
der Lehrerin im Kindergarten, sowie regelmäßigen fachlichen Austausch der betreuenden Lehrerin und 
der Einrichtungsleitung.  
 



 

12 

6.5 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
Wir sehen Eltern als Experten für ihr eigenes Kind. Viele 
Erfahrungen und Erlebnisse haben die Beziehung bereits 
geprägt. Ihr Expertenwissen beruht darauf, das eigene 
Kind und seine Entwicklung wahrzunehmen. Sie bringen 
ihr Wissen um den gelebten Alltag mit. Sie wissen am  
besten, wann ihr Kind traurig, glücklich, ängstlich und zu-
frieden ist. Vor allem aber sind und bleiben Eltern in der 
Regel die wichtigsten Personen für Kinder. Gute Elternko-
operation und -beteiligung ist daher ein gelebter Grund-
satz in unserer Einrichtung. Die Eltern sollen am gesamten Entwicklungsprozess der Kinder beteiligt 
werden.  
Um eine optimale Betreuung der Kinder zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit 
den Eltern erforderlich. Dabei ist uns wichtig die Erziehungs- und Bildungsangebote aufeinander abzu-
stimmen.  
Wir bieten dazu zweimal jährlich und bei Bedarf Elterngespräche an. „Tür und Angel“ Gespräche sind 
eine tägliche zusätzliche Möglichkeit, um sich über das Kind auszutauschen.  
Wir schaffen eine vertrauensvolle und offene Atmosphäre, indem wir den Eltern Mitgestaltung am 
Kindergartengeschehen durch Elternaktionen wie z. B. Naturtage mit Eltern, Experimentieren von El-
tern für Kinder, individuelle Vorlesestunden von Eltern für Kinder, Spielenachmittage, Mitarbeit im El-
ternbeirat und Beteiligung an Festen und Feiern ermöglichen.  
Einmal im Jahr können interessierte Eltern einen ganzen Tag gemeinsam mit ihrem Kind in der Einrich-
tung verbringen. Der Termin wird zu Beginn des Kindergartenjahres, im Rahmen des Terminüberblicks 
bekannt gegeben. Wir ermöglichen damit zusätzlichen Einblick in unsere pädagogische Arbeit.  Der 
Ablauf des Eltern-Kind-Tages wird im Team abgesprochen und den Eltern in Form einer Einladung mit-
geteilt.  
 
Wichtig sind uns ebenso: 

• Gemeinsame Gestaltung der Eingewöhnungszeit und von Übergängen durch Fachkräfte und 
Eltern 

• Eingehen auf den Bedarf der Eltern an Information, Beratung und Kooperation während des 
Übergangs von der Familie in die Kindertageseinrichtung  

• Konstruktive Äußerung von Kritik und angemessener Umgang mit Beschwerden 

• Verstärkte Einbindung von Vätern in die Einrichtung, z. B. Vaternachmittag 

• Beratung bei der Frage der Schulfähigkeit 

 

6.5.1 Bausteine für die partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern: 

• Aufnahmegespräche 

• Informationsnachmittage für künftige Eltern 

• Informationsabende und thematische Abende, z.B. zur Schulfähigkeit, gesunden Ernährung 
usw. 

• Rundbriefe und Informationsschreiben 

• Schnuppertage für Kinder und deren Eltern 

• Tag der offenen Tür 

• „Tür und Angel“ Gespräche 

• Entwicklungsgespräche, zweimal pro Jahr und jederzeit bei Bedarf 

• Aushänge am schwarzen Brett 

• Monatspläne und Wochenrückblicke 

• Monatliches Eltern Café im Rahmen des Familienservicezentrums (FSZ) 



 

13 

• Kreativnachmittage als gemeinsame Eltern-Kind-Aktion  

• Jährliche Elternbefragungen, sowohl in Papierform, als auch online 

• Aktive Mitarbeit im Elternbeirat und regelmäßige Elternbeiratssitzungen 

• Mitgestaltung von gemeinsamen Festen und Aktionen 

• Möglichkeit zur Hospitation, damit sie sich selbst ein Bild vom Alltag ihres Kindes machen 
können. 

• Sozialdatenschutz in der Zusammenarbeit mit den Eltern, geregelt durch den Betreuungsver-
trag 

• Unterstützung bei Behördenkontakten 

• Vermittlung von Beratungsstellen, z. B. Erziehungsberatung oder Frühförderstellen 

 

7 Transitionen, bzw. Übergänge  
In unserem Kindergarten achten wir während der sensiblen Übergansphasen auf besonders sorgfältige 
Vorbereitung, indem wir:  

• sowohl in der bestehenden als auch in der neu zusammengesetzten Gruppe die Interessen, 
Gefühle und Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen und durch Gespräche, Beobachtung sowie 
gemeinsame Aktionen ergänzen 

• durch achtsame und einfühlsame Präsenz des pädagogischen Personals eine Atmosphäre 
des Willkommenseins für die Kinder schaffen  

• Kindern in der neuen Umgebung durch feste Bezugspersonen Sicherheit vermitteln, Paten-
schaften von Kindern für Kinder fördern und auf einen wiederkehrenden Tagesablauf und 
Rituale achten 

• Begrüßung der neuen Kinder mit einem Begrüßungslied 

• Kennenlernspiele in den Gruppen 

• Ängste der Kinder ernst nehmen und Vorfreude wecken durch gemeinsame Besuche der im 
Übergang folgenden Einrichtung 

• durch besondere Abschiedsrituale, Feste, gemeinsame Gespräche über die vergangene Zeit 
(Portfolio) sowie über das bevorstehende Übergangsereignis einen positiven Abschluss ge-
meinsam mit den Kindern planen und gestalten 

• führen von Elterngesprächen zur Übergangsgestaltung, die individuell auf die Bedürfnisse 
von Kind und Eltern abgestimmt sind 

 

7.1 Eingewöhnung  
Eingewöhnung heißt für uns, Kinder altersgemäß emo-
tional und sozial in eine neue Umgebung einzubetten. 
In dieser sensiblen Phase des Übergangs stehen dem 
Kind, sowie den Eltern Bezugserzieher zur Seite, die sie 
dabei begleiten und unterstützen. 
Vor Beginn der Eingewöhnung findet in unserem Haus 
ein Elternabend statt, bei den ersten grundlegenden 
Informationen zur Einrichtung und zur Eingewöhnung 
an die Eltern weitergegeben werden und erste Fragen 
beantwortet werden. Ein eigenes Kindergarten ABC 
enthält umfangreiche Informationen über unsere Kita. 
Die Eingewöhnung wird individuell für das einzelne Kind geplant und ist angelehnt an das Münchner 
Eingewöhnungsmodell.   
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7.2 Eingewöhnung unter 3-jährige 
Hier wird im besonderen Maße darauf geachtet, dass die Eingewöhnung behutsam und an den Bedürf-
nissen des Kindes und der Eltern orientiert ist. Ein intensives Vorgespräch mit den Eltern ist hier Grund-
voraussetzung. Ziel der Eingewöhnung ist, dass sich die Kinder Schritt für Schritt in ihrem eigenen 
Tempo einleben und sich wohlfühlen. Die individuellen Bedürfnisse der Kinder und gleichermaßen der 
Eltern werden berücksichtigt. Die Eingewöhnung gliedert sich in drei Phasen:  
Die Grundphase: hier ist die Bezugsperson die das Kind begleitet (in der Regel Mutter oder Vater) mit 
im Gruppenraum und verhält sich eher passiv/beobachtend. Nach individueller Absprache wird ein 
erster Trennungsversuch unternommen. Das heißt: die Bezugsperson verlässt für ca. 15 Minuten die 
Gruppe. Täglich wird die Trennung auf maximal eine Stunde ausgedehnt. Das Tempo hängt von der 
Reaktion des Kindes ab.  
Die Stabilisierungsphase: hier übernimmt die pädagogische Bezugsperson die Versorgung des Kindes. 
Auch hier hängt das Tempo von der Reaktion des Kindes ab.  
Schlussphase: Mutter oder Vater halten sich nicht mehr in der Einrichtung auf, sind jedoch abrufbereit. 
Diese Phase ist abgeschlossen, wenn erkennbar ist, dass das Kind gerne kommt, sich in allen Situatio-
nen von der pädagogischen Bezugsperson trösten lässt und am Tagesablauf aktiv teilnimmt. Am Ende 
der Eingewöhnung findet, wie bei den 3-jährigen ein abschließendes Gespräch mit den Eltern statt. 
Gespräche und Beobachtungen während der Eingewöhnung werden dokumentiert. 
 

7.3 Übergang in den Kindergarten 
Wir schaffen eine Atmosphäre des Willkommenseins für die Kinder, die besonders durch achtsame, 
empathische und feinfühlige Präsenz des pädagogischen Personals geprägt ist.  
Die Eingewöhnungsphase beginnt mit einzelnen Schnupperstunden, ca. vier bis acht Wochen vor Kin-
dergarteneintritt. Die Eltern kommen gemeinsam mit ihrem Kind für 1 – 2 Stunden in die Kita. Krippen-
kinder unserer Kooperationseinrichtungen besuchen, mit ihren vertrauten Bezugspersonen aus der 
Krippe den Kindergarten. Hier haben sie die Möglichkeit, die Bezugspersonen sowie Räumlichkeiten 
kennen zu lernen und den Kindergartenalltag zu „beschnuppern“.  
Einzelne Besuchsnachmittage der zukünftigen Kindergartenkinder sind ebenfalls ein wichtiger Be-
standteil um den Kindern den Eintritt in den Kindergarten zu erleichtern. Die Eltern erhalten einen 
Eingewöhnungsfragebogen rund um die Entwicklung ihres Kindes. Je nach Bedürfnis der Kinder unter-
stützen die Eltern die ersten Schritte in die Gruppe. Dabei orientieren wir uns am Münchner Eingewöh-
nungsmodell: 
Erster Tag:  Die Eltern verbringen ca. 1 ½ Stunden gemeinsam mit ihrem Kind in der Einrichtung 

Zweiter Tag:  Stundenweise Eingewöhnung des Kindes mit erster Trennung wenn möglich 

ab 3. Tag:  Verlängerung der Trennungsphase, Teilnahme des Kindes am geregelten Tagesablauf 

Nach ca. zwei bis drei Monaten: Erstes Entwicklungsgespräch mit den Eltern, in dem die Zeit des 
Überganges reflektiert wird.  
 

7.4  Übergang in die Grundschule  
Im letzten Kindergartenjahr wird als Vorbereitung auf die Schule die sogenannte „Vorschule“ angebo-
ten. Als entwicklungsangemessenes Lernen gilt allerdings nicht nur das letzte Jahr, sondern die ge-
samte Kindergartenzeit. Die Vorschule umfasst soziale Erfahrungen, Förderung der Sprache, insbeson-
dere des phonologischen Bewusstseins, mathematische und naturwissenschaftliche Bildung und Wis-
sensvermittlung auf allen Gebieten. Es sollen Freude und das Selbstbewusstsein für den bevorstehen-
den Schuleintritt gestärkt und Ängste abgebaut werden. In der Vorschule ist uns die ganzheitliche Ver-
mittlung der Bildungsbereiche wichtig. Die Kinder lernen z.B. wie man eigenständig Informationen er-
wirbt und umsetzt. Versuch und Irrtum soll dabei selbst entdeckt werden und auch eigene Leistungen 
selbst eingeschätzt werden können. Im Rahmen von Elternabenden für unsere Eltern der Vorschulkin-
der informieren wir Sie, wie Sie ihre Kinder gut auf den Übergang zur Schule und der neuen Verant-
wortungsübernahme vorbereiten können und gut begleiten können. Zusätzliche Elterngespräche und 
Rückmeldung über die Schulreife der einzelnen Kinder, für unsere Vorschuleltern runden das Angebot 



 

15 

ab. Der Übergang in die Grundschule wird auch durch einen guten Kontakt mit der Sprengelschule 
erleichtert. Hier haben die Kinder auch die Möglichkeit an einer Schnupperstunde teilzunehmen und 
können so den Schulalltag direkt erleben. Dies erleichtert den Kindern den Übergang und baut Unsi-
cherheiten vor diesem fremden Umfeld ab.  
Im pädagogischen Alltag gestalten wir den Übergang wie folgt: 

• Übergang zur Schule als Thema: „Ich bin bald ein Schulkind“ 

• gemeinsam mit den Kindern einen positiven Abschluss planen und gestalten durch beson-
dere Abschiedsrituale, Feste, gemeinsame Gespräche über die vergangene Zeit (Portfolio) 
sowie über das bevorstehende Übergangsereignis 

• Vorfreude wecken durch Besuche in der Schule und aufkommende Ängste ernst nehmen 

• Basteln von Schultüten mit Eltern und Kindern  

• Vorschulausflug mit Abendessen und Übernachtung im Kindergarten (Gestaltung richtet sich 
nach den Vorschlägen der Kinder) 

• Verabschiedung der Vorschulkinder in einem Morgenkreis in der Woche vor den großen Fe-
rien. 

• Schultüten, Portfolio, Bastelmappe und Vorschulmappe werden übergeben 
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8 Unser Verständnis von Basiskompetenzen 
Auf Grundlage des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans unterstützen wir die Kinder bei der Ent-
wicklung der Basiskompetenzen, wie: 

• Motivationale Kompetenzen:  

Autonomieerleben, Kompetenzerleben, Selbstwirksamkeit, Selbstregulation, Neugier durch 
individuelle Interessen 

• Kognitive Kompetenzen: 

Differenzierte Wahrnehmung, Denkfähigkeit, Gedächtnis, Problemlösefähigkeit, Phantasie 
und Kreativität 

• Physische Kompetenzen: 

Übernahme und Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden, grob- und 
feinmotorische Kompetenzen, Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung, 
Selbstwahrnehmung 

• Soziale Kompetenzen: 

Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern, Empathie und Perspektivenübernahme, 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktmanagement, Selbstwertgefühl, posi-
tive Selbstkonzepte 

• Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz: 

Werthaltungen, moralische Urteilsbildung, Unvoreingenommenheit, Sensibilität für und Ach-
tung von Andersartigkeit und Anderssein, Solidarität 

• Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme: 

Verantwortung für das eigene Handeln, Verantwortung anderen Menschen gegenüber, Ver-
antwortung für Umwelt und Natur 

• Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe: 

Akzeptieren und Einhalten von Gesprächs- und Abstimmungsregeln, Einbringen und Über-
denken des eigenen Standpunkts 

• Lernmethodische Kompetenz – Lernen, wie man lernt: 

Eigenes Lernverhalten planen, Beschaffung von Informationen, Wissen verstehen und be-
greifen, kompetenter und kritischer Umgang mit Medien, Wissen als Problemlösung einset-
zen können, eigenes Denken reflektieren, Lernwege kennen lernen, Fehler selbst entdecken, 
eigene Leistungen einschätzen können  

• Entwicklung von Widerstandsfähigkeit,  

• Einsatz von und Umgang mit Ressourcen, z.B. Umgang mit Papier, Plastik, Wasser… 

 

Besonders wichtig sind uns die soziale Kompetenz, motivationale Kompetenz und Teilhabe. 
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8.1 Förderung der sozialen Kompetenz 
Unser Ziel ist es, die Kompetenz der Kinder zu Empathie und Perspektivübernahme zu stärken durch: 

• Aufbau und Erhalt von positiven Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern 

• Wertschätzender Umgang mit Kindern und Erwachsenen 

o z. B. gemeinsamer Morgenkreis und gemeinsames Essen 

• Empathie und Perspektivenübernahme 

• durch klare und direkte Kommunikation 

o z. B. Gesprächsrunden, Kinderstuhlkreise 

• Kooperationsstrategien und einen konstruktiven Umgang mit Konflikten 

o z. B. entwickeln von Lösungsstrategien gemeinsam mit den Kindern  

 

8.2 Förderung der motivationalen Kompetenz 
Unser Ziel ist es Autonomieerleben, Kompetenzerleben, Selbstwirksamkeit, Selbstregulation, Neugier 
zu fördern durch: 

• Selbstwirksamkeit, lernen den eigenen Standpunkt zu vertreten, auch schwierige Situationen 
und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können 

• Selbstregulation, die Kinder lernen ihre Aufmerksamkeit, Emotionen, Impulse und Handlun-
gen zu steuern 

• Förderung der Neugier, z. B. beim Experimentieren, 
durch gestalten einer anregenden Spielumgebung z. B. 
Bauecken für konstruktives Spiel, Tischspiele, Ruhezo-
nen, Bewegungsbaustelle 

• Wahrnehmen und fördern individueller Interessen, 
durch Aufgreifen und Beteiligen der Kinder an Projek-
ten, z. B. Dinosaurier, Wasserprojekt usw. 

• Kreatives Gestalten, Raumgestaltung 

• Einteilen der Dienste im Kindergartenalltag (kehren, 
Tisch decken), Große helfen den Kleinen 
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8.3 Förderung der Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 
Unser Ziel ist es, dass die Kinder verschiedene Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe im Alltag 
erfahren, Grundwissen über demokratische Prozesse erwerben, Akzeptanz von Gesprächs- und Ab-
stimmungsregeln üben, und demokratische Prozesse praktisch üben durch: 

• Gestalten von Kinderkonferenzen, die regelmäßig 1-mal in der Woche stattfinden 

• Aktive Mitbestimmung bei Ausflügen, hier haben die Kinder die Möglichkeit das Ziel mitzu-
entscheiden  

• Mitbestimmung der Lieder und Spiele im Morgenkreis 

• Mitsprache und Mitplanung bei Festen, das bedeutet, dass alle Kinder an der Abstimmung 
wie der Tag gestaltet wird und welche Schwerpunkte gesetzt werden teilnehmen 

• die Bürotür der Leitung und Stellvertretung steht offen, um den Kindern immer die Möglich-
keit zu geben sich in schwierigen Situationen zusätzliche Hilfe zu holen. 

 

8.4 Warum braucht unser Kindergarten Strukturen und Regeln  
Soziale, familiäre und kulturelle Umstände, begrenzte Zeitfenster im Alltag bedingt durch das Berufs-
leben der Eltern, sowie städtisch bedingte eingegrenzte Lebensräume bedeuten für Kinder und Eltern 
ein hohes Maß an verschiedensten Anforderungen und Organisation.  
Durch einen geregelten konstanten Tagesablauf unterstützen wir die Kinder und Eltern ihren Alltag gut 
zu strukturieren. Wir bieten den Kindern die Sicherheit diese Lebenssituationen kompetent bewältigen 
zu können. Wir helfen unseren Kindern ihre Identität weiterzuentwickeln, sowie ihre Resilienz und ihre 
Ressourcen zu mobilisieren. 
Unser Kindergarten ist ein Lebensraum, in dem Kinder unterschiedliche Erfahrungsfelder vorfinden. 
Wir unterstützen und begleiten die modernen Kleinfamilien, alleinerziehenden Eltern oder Einkind-
familien gleichwertig. In unserem Kindergarten wird ganzheitliche Förderung und Bildung vermittelt, 
sowie vielfältige Basiskompetenzen, die die Kinder für die Bewältigung des Alltags, als auch als mündi-
ger Mensch brauchen um im Leben zurecht zu kommen und gut in die Schule starten zu können. 
Strukturen und Regeln bieten den Kindern Sicherheit im Tagesablauf. Regeln werden gemeinsam mit 
den Kindern und dem Erzieherteam aufgestellt. So sichern wir Nachvollziehbarkeit für die Kinder.  
Das Regeln von Selbst- und Fremdbestimmung erleichtert gemeinsame Entscheidungen und schafft 
Klarheit. Das Aufzeigen von Grenzen ist ein Teil von Lern- und Begegnungsprozessen. 

 

9 Schlüsselprozesse für die Qualität von Bildung und Erziehung 
9.1 Beobachtung und Dokumentation 
Die Beobachtung der Entwicklung der Kinder ist zentrale Aufgabe im Kita-Alltag. Diese werden in den 
Beobachtungsbögen, Sismik, Seldak und Perik dokumentiert. Die Beobachtungsbögen und auch die 
Portfoliomappe dienen als Grundlage für Entwicklungsgespräche. In der Portfoliomappe wird die Ent-
wicklung des Kindes unter anderem durch Lerngeschichten und Fotos festgehalten. Die Beobachtun-
gen dienen auch als Grundlage für entsprechende Planung der individuellen Bildungsangebote und 
Fördermaßnahmen der Kinder. Im Zentrum steht die Einschätzung des Kindes im motorischen, sprach-
lichen, kognitiven, sozialen, emotionalen und kreativen Bereich sowie Aufzeichnungen von den indivi-
duellen Vorlieben, Stärken, Freundschaftsbeziehungen, persönlichen Besonderheiten und Meilenstei-
nen. Wenn das Kind die Kita verlässt, erzählt das Portfolio eine Geschichte mit großen und kleinen 
Entwicklungsschritten. 
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9.2 Partizipation 
Partizipation heißt, den Kindern Recht auf Teilhabe zu gewähren, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen 
und vor allem auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen. Dieses Vertrauen ermöglicht den Kindern ihren Weg 
zu gehen und ihre Kompetenzen zu erweitern. 

Dies geschieht im pädagogischen Alltag durch: 

• 1-mal in der Woche Kinderstuhlkreis, mit Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte  

• Rückmeldebogen zur Speiseplangestaltung  

• Erschließen erwachsener Lebens- und Alltagswelten (Büroräume nutzen, Telefon bedienen, 
Notizen schreiben…) 

• Rechte der Kinder wahren (UN-Kinderrechtskonvention) und als Erwachsene dafür einstehen  

• demokratische Strukturen, diese werden z. B. in Gruppenkonferenzen gelebt 

• eine offene, positive Grundhaltung des pädagogischen Personals gegenüber dem Kind 

• Zu- und Vertrauen in die Kompetenzen der Kinder 

• Zurücknehmen in Konflikten, aber als beratender Begleiter stets zur Verfügung zu stehen 

• Beobachten jedes einzelnen Kindes und daraus resultierende Bedürfnisse erkennen und auf-
greifen und gemeinsame Projekte entwickeln 

 

Lehre Mich die Kunst der kleinen Schritte 

schenke mir das Fingerspitzengefühl um herauszufinden, was erstrangig 
und was zweitrangig ist. 

Bewahre mich vor dem Glauben, es müsse alles glatt gehen im Leben. 

Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt. 

Schicke mir im rechten Augenblick jemand der den Mut hat mir die Wahr-
heit in Liebe zu sagen. 

Gib mir das tägliche Brot für Leib und Seele, eine Geste deiner Liebe, ein 
freundliches Echo und wenigstens hin und wieder das Erlebnis, dass ich ge-

braucht werde. 

Mache aus mir einen Menschen, der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um 
auch die zu erreichen, die unten sind. 

Gib mir nicht was ich mir wünsche, sondern was ich brauche. 

Antoine de Saint-Exupery 
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9.3 Projektarbeit in unserer Einrichtung  
Projektarbeit ist eine prozessorientierte Methode, in der die Interessen und Bedürfnisse der Kinder 

im Mittelpunkt stehen. Hier haben die Kinder die Möglichkeit Kompetenzen zu erwerben, die nachhal-
tig ihre Entwicklung stärken: 

• Verantwortungsübernahme 

• Eigenverantwortlichkeit und Entscheidungsfreiheit 

• Mut und Motivation 

 

Projekte entstehen in der Regel im Alltag und aus der Situation des Kindes bzw. der Gruppe heraus. 
Die gezielte Beobachtung gilt als Grundlage für weiteres Handeln. Es kann kleine, spontan sich erge-
bende Projekte geben, aber auch komplexe Projekte, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. 
Z.B. stellt ein Kind eine spannende Frage oder äußert eine interessante Idee; ein Kind berichtet von 
einem Tier oder Insekt; ein Elternteil kommt mit einem gebrochenen Arm in den Kindergarten; ein Kind 
aus einem fremden Land wird in die Gruppe aufgenommen; eine Mutter arbeitet im Museum usw. 
Aufgrund dieses Ereignisses wird von den Kindern der Wunsch geäußert, mehr über Tiere, Insekten, 
ärztliche Behandlungen, das fremde Land oder Museen erfahren zu wollen. Dieser Wunsch kann als 
eine "Projektinitiative" verstanden werden. Ob dies weiterverfolgt wird und zu einem Projekt führt, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab: Von großer Bedeutung sind hier die Interessen der Kinder, da 
nur auf dieser Grundlage die Motivation geweckt und aufrechterhalten werden kann. Hierfür wird den 
Kindern ausreichend Raum, Material und Zeit gegeben, um sich einerseits zu verwirklichen und ande-
rerseits mit anderen zu kooperieren um voneinander im Sinne einer Ko-Konstruktion zu lernen. Auch 
Eltern können auf vielfältige Weise am Projekt beteiligt werden. Zu den in unserer Einrichtung bereits 
umgesetzten Projekten zählen z.B.:  

• Ritterprojekt 

• Froschprojekt 

• Vulkanprojekt 

• Spinnenprojekt 

• Farbenprojekt 

• Polizeiprojekt, uvm.  

 

Unsere Projekte werden in Projektmappen mit Fotos dokumentiert und ausgestellt. Sie sind jederzeit 
für die Kinder als auch für die Eltern einsehbar.  
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10 Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche 
Wir schaffen Freiräume, in denen die Kinder ihren eigenen Entdeckungen, Interessen und Projekten 
nachgehen können. Ziel ist eine experimentierfreudige Umgebung und eine gute Beziehung zu ande-
ren Kindern und Erwachsenen, die von Vertrauen geprägt ist und zum Fragen einlädt. 

 

10.1 ethische und religiöse Bildung und Erziehung 
Unsere Kindertageseinrichtung besuchen Kinder unterschiedlicher Religionsangehörigkeit und auch 
Kinder ohne Bekenntnis. Religionspädagogisches Handeln und die Zusammenarbeit mit der Pfarrge-
meinde sind ein Bestandteil pädagogischer Arbeit. 

Unsere Kinder lernen zentrale Elemente der christlich -abendländischen Kultur kennen und lernen wer-
teorientiert und in Achtung vor religiösen Überzeugungen zu leben. Das „Pastorale Konzept für Kinder-
tageseinrichtungen des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising e.V.“ beschreibt aus-
führlich die Grundlagen für das religionspädagogische Handeln unserer Kindertageseinrichtungen.  

Bei uns wird die Umsetzung wie folgt gestaltet: 

• tägliches gemeinsames Gebet vor dem Mittagessen 

• Vermittlung christlicher Grundwerte, wie Achtung vor den Wünschen der Anderen, Nächs-
tenliebe 

• Erzählen biblischer Geschichten, wie: Kamishibai, Ketthefte … 

• Feiern christlicher Feste 

• Beten und Singen von religiösen Liedern 

• Zusammenarbeit mit der Pfarrei St. Wolfgang 

• Besuche in Kirchen, Moscheen… 

• Kennenlernen anderer Religionen durch das Einbeziehen von Eltern u.a. im Morgenkreis vor-
stellen, z.B. Buddhismus 

• Erarbeiten von Gemeinsamkeiten 

 

10.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
Emotionale und soziale Kompetenzen sind Voraussetzung damit ein Kind lernt sich in die soziale Ge-
meinschaft zu integrieren. Sie sind mit sprachlichen und kognitiven Kompetenzen eng verknüpft. Sozi-
ales Verständnis setzt Empathie voraus. D.h. das Kind sollte sich in einen anderen einfühlen, hinein-
versetzen und dessen Gefühle erkennen können. Dies ist ein wichtiger Lernprozess im Kindergarten-
alltag. Hier wird Konfliktfähigkeit geschult, eingeübt und verinnerlicht. Positive Bindungen zum betreu-
enden Erwachsenen und auch zu den anderen Kindern sind Grundvoraussetzungen für das Entstehen 
eines Zugehörigkeitsgefühls in eine Gruppe. 

Wir unterstützen die Kinder: 

• ein emotionales Verständnis von sich selbst zu entwickeln (positives Selbstkonzept) 

• Stimmungen, Gefühlen und Befindlichkeiten anderer Menschen zu verstehen 

• Rücksichtnahme zu lernen 

• Kontakt, Beziehungs- und Konfliktfähigkeit zu lernen 

• Aufbau von Bindungen zu begleiten 

• Regeln im Spiel mit Kindern einzuüben 

• Regeln und die dazugehörigen Konsequenzen gemeinsam auszuhandeln und zu vereinbaren  

• einen vertrauensvollen Umgang zu pflegen  

• indem wir eine sichere und fehlerfreundliche Umgebung schaffen 

• Konflikt- und Mobbingpräventionsprogramme gemeinsam mit dem Deutschen Kinderschutz-
bund und dem Institut für Friedensforschung durchführen 
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10.3 Sprachliche Bildung und Förderung 
Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und sie ist eine wesentliche Voraussetzung für eine 
Teilhabe am gesellschaftlich-kulturellem Leben. Sprache erwirbt ein Kind nicht nur beim Zuhören, son-
dern besonders im Kontakt mit anderen Kindern. Sie lernen Sprache nicht nur über Nachahmung, son-
dern durch aktive Beziehungen zu Personen, die sich Ihnen zuwenden.  

In unserer Einrichtung fördern wir die Sprachkompetenz der Kinder beim:  

• Betrachten von Bilderbüchern, Kniebüchern 

• Pflege von Dialekten, z. B. Grußformel Pfiati  

• Gesprächskreisen, z. b. durch die Frage: wie war euer Wochenende 

• Spiele (Wortspiele, Rätsel, Fingerspiele, Rollenspiele usw.) 

• Sprachstandserhebungen (z.B. Sismik, Seldak)  

• Einsatz von Fördermaterialien, Bildkarten, Plakate … 

• Einsatz von Handpuppen 

• Entwicklung von Interessen und Kompetenzen rund um Bücher und Buchkultur, Schreiben 
und Interesse an Schrift, Freude und Interesse an Laut- und Wortspielen, Reimen und Ge-
dichten 

• Entwicklung eines differenzierten phonologischen Bewusstseins, durch Silbenklatschen und 
Erfindung von Reimen. 

 

10.3.1 Zweit- und Mehrsprachigkeit 
Neugierde auf fremde Sprachen entwickeln und Mehrsprachigkeit als Bereicherung und Lebensform 

ansehen und Entwicklung einer sprachlich-kulturellen Identität durch: 

• mehrsprachige Kinderbücher/Einsatz von anderssprachigen Vorlesern 

• Durchführung in der Einrichtung: Siehe auch Punkt 6.5.2. 
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10.4 Mathematische Bildung 
Förderung der math. Kompetenz spielt nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen eine zentrale 
Rolle im Bildungsprozess. Ohne mathematisches Grundverständnis ist es schwer sich im Alltag zurecht-
zufinden. Mathematisches Denken ist die Basis für andauerndes Lernen sowie die Grundlage in Wis-
senschaft und Technik. Geometrische Formen, Zahlen und Mengen lassen sich überall entdecken. Zum 
Beispiel bei Alltagsverrichtungen wie Tischdecken, Einkaufen,  

Gezielte mathematische Bildungsangebote sind bei uns: 

 

10.4.1 im pränumerischen Bereich durch: 

• Erlangen eines grundlegenden Verständnisses für Relationen (größer/kleiner, schwe-
rer/leichter usw.) durch entsprechende Übungen wie Messen, Wiegen usw.  

• Erfahren verschiedener Raum-Lagen und Positionen in Bezug auf den eigenen Körper und 
von Objekten aus ihrer unmittelbaren Umgebung (oben/unten, rechts/links, vorne/hinten 
usw.)  

• Erfahren einer grundlegenden Auffassung von Raum und Zeit (z.B. Einsatz von geeichten 
Sanduhren für verschiedene Zeitabschnitte, um die Länge der Zeit erfahrbar zu machen)  

 

10.4.2 im numerischen Bereich durch  

• Erlangen eines Verständnisses von „funktionalen Prinzipien“ im Rahmen von z.B. Zuordnun-
gen (1 Tisch mit 4 Stühlen)  

• Entwickeln eines grundlegenden Verständnisses von Zahlen als Ausdruck von Menge, Länge, 
Gewicht und Geld  

• Erlangen von mathematischen Fähigkeiten und Kenntnissen, die die Kinder zur Lösung von 
bereichsübergreifenden Problemen anwenden können (z.B. Einkaufen, Bezahlen mit Geld, 
Zerteilen eines Kuchens an die Gruppenmitglieder usw.)  

 

10.4.3 Im sprachlichen, symbolischen Ausdruck  

• Kennenlernen von Uhrzeit und Kalen-
der, durch tägliches Benennen vom 
Jahr, Monat und Tag 

• Kennenlernen der Funktion von Zahlen 
und Ziffern (Postleitzahlen, Telefonnum-
mern, Preise usw.)  

• benutzen von mathematischen Werk-
zeugen (Waage, Lineal, andere Messin-
strumente) 
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10.5 Naturwissenschaftliche und technische Bildung 
In unserem Haus haben die Kinder die Möglichkeit naturwissenschaftliche Erkenntnisse, z.B. Magne-
tismus, schiefe Ebene, durch unterschiedliche Erfahrungen zu lernen. Hierzu stehen die Gruppen-
räume, als auch die „Lernwerkstatt“ zum Experimentieren und Forschen zur Verfügung. Wir bieten 
sowohl eine Forscherkiste als auch andere vielfältige Materialien zum Ausprobieren für die Kinder an. 
Die anregende Gestaltung des Lernumfeldes löst Neugier von Seiten der Kinder aus und ermöglicht 
verschiedene Aktivitäten. Das heißt, die Kinder stellen selbst Versuche an, beobachten, entdecken Zu-
sammenhänge, konstruieren, staunen, bilden Hypothesen und prüfen diese. Die Kinder machen immer 
wieder Fehlversuche, welche jedoch nicht als Fehler erlebt werden, sondern als mögliche Lösungen, 
die aber noch nicht zum gewünschten Resultat geführt haben. Solche Erfahrungen können Anreize 
sein, den Lernprozess selbst aktiv voranzutreiben oder sich mit anderen Kindern zu beraten und neue 
Lösungen zu testen.  

Beispiel hierzu: 

• gemeinsames Bauen eines Stromkreises 

• Naturmaterialien untersuchen,  

• Experimente mit den vier Elementen durchführen und 
Anregungen aus dem Programm „Haus für kleine For-
scher“ sind weitere Angebote im Haus.  

 

10.6 Umweltbildung und Umwelterziehung 
Die Kinder lernen auf ihre Umwelt zu achten und Verantwortung für diese zu übernehmen.  

Dabei ist uns wichtig: 

• witterungsunabhängige Nutzung unseres Gartens 

• praktische Anleitung zur Müllvermeidung und Mülltrennung  

• die Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen 

• natürliche Lebensbedingungen unterschiedliche Tiere, z. B. Insekten möglichst in ihrem na-
türlichen Lebensraum kennen lernen 

• verschiedene Naturmaterialien (Blätter, 
Früchte, Holz, Peddigrohr, Bienenwachs) 
kennen zu lernen und zu verarbeiten  

• Fürsorge, Achtsamkeit, Verantwortung 
gegenüber der Natur beachten lernen 

• die Bereitschaft zu umweltbewusstem 
und -gerechtem Handeln entwickeln 
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• unterschiedliche Abfallstoffe unterscheiden und ein Grundverständnis über Müllvermei-
dung, Mülltrennung gewinnen durch unterschiedlich farbige Abfallbehälter 

• 14-tägige Naturtage  

• achtsamer Umgang mit Papier, sowohl beim Händewaschen als auch beim Malen 

• jedes Kind kann die Menge, die es isst, selbst bestimmen, damit keine Lebensmittel entsorgt 
werden müssen 

• wir achten auf unsere Kleidung 

• wir üben Mülltrennung, indem wir Papier, Glas und Plastik trennen (Plastikfasten) 

• wir achten auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Materialien, Lebensmitteln und 
Spielmaterial. 

 

10.7 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und Medienerziehung 
Wir sensibilisieren die Eltern für eine medienbewusste Erziehung. Sowohl bei Elternabenden (z.B. kon-
sumbewusste Erziehung) als auch bei Elterngesprächen informieren wir Eltern über Nutzen und Ge-
fahren der Mediennutzung in unserer heutigen Zeit. 

• mit den Kindern arbeiten wir z.B. bei Recherchen zu Projektthemen gemeinsam am Compu-
ter, suchen passende Fotos aus dem Internet, usw. 

• wir greifen Sendungen, die die Kinder anschauen auf und sprechen darüber  

• wir geben den Kindern Zeit und Raum das außerhalb der Einrichtung erlebte kindgemäß zu 
verarbeiten, z. B. durch Rollenspiele, bildnerische Umsetzung und Verkleidung 

• wir bieten Bücher an, die sich mit Filmen und Computern beschäftigen 

• recherchieren gemeinsam im Internet zu bestimmten Themen, wie z.B. Tiere, Pflanzen ... 

 

10.8 Ästhetische, bildnerische Bildung und Erziehung  
Kreativität ist die Fähigkeit durch Ausprobieren neue, auch unerwartete Wege zu gehen. Hierfür ste-
hen den Kindern Zeit, Raum und unterschiedliche Materialien zu Verfügung. Die Kinder können mit 
unterschiedlichen Materialien (Glitzer, Federn, …) experimentieren. Die Haltung der Erzieher(innen) 
ist ergebnisoffen. Es gibt kein vorgefertigtes Endprodukt. 

Wir bieten den Kindern dazu: 

• große Kreativwerkstatt mit Materialen, die gemeinsam mit den Kindern dort eingerichtet 
wurden, wie: Kleister, Federn, unterschiedliche Scheren, Modelliermasse, verschieden far-
bige Papiersorten, Stoffe, Wolle und Schnüre  

• verschiedene Arten von Farben, wie Wasserfarben, Fingerfarben, Buntstifte, Kreiden … 

• Unterschiedliche Drucktechniken wie Stempeldruck, Bilderdruck, Zufallsbilder durch Puste-
technik, Spritztechnik, Verlaufstechnik … 

• Herstellen von Masken für unsere Aufführungen 
und diverse Dekorationen für Feste und Feiern 

• Besuchen von Ausstellungen und Museen 

• Auseinandersetzung mit Kunst aus anderen Kultur-
kreisen 

• wir stellen Bilder und Collagen der Kinder aus 

• freie, sowie angeleitet projektbezogene Arbeiten 
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10.9 Musikalische Bildung und Erziehung 
Musik ist ein ideales Medium für Kinder sich mitzuteilen und Gefühle und Gedanken zu äußern. 

Musikalische Erziehung ist ein täglicher Bestandteil unseres Alltags. Sie begleitet uns durch den Tag. 
Wiederkehrende Rituale sind zum Beispiel das Begrüßungslied und viele Lieder, die wir mit den Kindern 
singen.  

• wir begleiten Lieder, Gedichte, Geschichten mit Instrumenten, dadurch lernen die Kinder un-
terschiedliche Instrumente, den Gebrauch und die damit verbundenen verschiedenen Ge-
räusche kennen 

• Rhythmik- und Bewegungsangebot und Klanggeschichten 

• gemeinsames Entwickeln von Musicals zu Geschichten 

• einüben von Singspielen und Aufführungen zu Weihnachten und zum Sommerfest  

 

10.10 Gesundheitsbildung, Bewegungsbildung und Bewegungsförderung 
Durch Elternabende und Gespräche sensibilisieren wir die Eltern für das Thema Gesundheit. Gemein-
same praktische Tätigkeiten wie zum Beispiel das Zubereiten einer gesunden Brotzeit und Informati-
onsmaterialien unterstützen die Eltern in dieser Aufgabe. Ein Elternabend zum Thema: „Gesunde Er-
nährung und gesunde Brotzeit“ ergänzen die pädagogische Arbeit, indem wir gesunde Speisen selbst 
zubereiten und anbieten.  

Im Alltag mit den Kindern fördern wir das Bewusstsein für die eigene Gesundheit durch: 

• gesunde Brotzeit 

• wir gehen jeden Tag an die frische Luft in den Garten und erkunden Spielplätzen in der Um-
gebung 

• Waldtage mit Kindern 

• Bewegungsspiele, z.B. mit dem Schwungtuch, sowohl im Garten als auch im Turnraum  

• Anbieten von Bällen und Fahrzeugen im Garten 

• gezielte psychomotorische Angebote, Bewegungsbaustelle, Flummis… 

• Traumreisen zur Entspannung  
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10.10.1  Sauberkeitsentwicklung 
Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Fähigkeiten, die für die eigenständige Sauberkeitsentwick-
lung nötig sind. Angenehmes körperliche Wohlempfinden ist eine Grundvoraussetzung für eine posi-
tive Entwicklung der Kinder. Wenn die Kinder in den Kindergarten kommen brauchen sie sehr häufig 
noch Unterstützung, beim Toilettengang. Oft sind Kinder so sehr in das Spielen vertieft, dass sie ver-
gessen auf die Toilette zu gehen. Manchmal hilft eine Erinnerung daran. Auch wenn die Phase der 
Sauberkeitsentwicklung sehr viel Zeit einnimmt, ist es uns wichtig die Kinder nicht unter Druck zu set-
zen, sondern ihnen die Zeit einzuräumen, die sie benötigen.  

Umsetzung im Alltag: 

• Wahrung der Intimsphäre  

• Gebrauch von Toilettenpapier 

• die Toilette sauber zu hinterlassen 

• Hände waschen nach dem Toilettengang 

• Zähne putzen 

 

10.10.2 Ernährung 
Die Kinder werden von Anfang an mit in die Gestaltung der Mahlzeiten miteinbezogen, indem sie ihre 
Tische selbst decken und abräumen.  Sie bedienen sich selbst aus den bereitgestellten Schüsseln und 
bestimmen so eigenständig, was und wieviel sie essen möchten. Durch eine abwechslungsreiche Spei-
seplangestaltung können die Kinder auswählen, welche Lebensmittel sie essen möchten. 

Vor- und nachmittags haben die Kinder die Möglichkeit gleitend Brotzeit zu machen, die die Kinder von 
zu Hause mitbringen.  

Unsere Standards sind: 

• gleitende Brotzeit zwischen 7:00 und 10:30 

• jedes Kind kann die Menge, die es isst, selbst bestimmen 

• kein Kind wird zum Essen gezwungen  

• gesunde ausgewogene Speisepläne in Absprache mit der Hauswirtschaftskraft 

• gemeinsames Herstellen von Obstsalat und Quarkspeisen 

• Müslitag einmal in der Woche  

• Anbieten von Rohkost, Obst, Wasser und ungesüßtem Tee über den gesamten Tag 
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10.10.3  Bewegung 
Bewegung ist ein grundlegendes Bedürfnis der Kinder. Viele Handlungsmöglichkeiten z.B. der Einsatz 
von Alltags- und Bewegungsmaterialien, Bewegungsgeschichten unterstützen die Kinder sich und ihren 
Körper intensiver wahrzunehmen, ihr Selbstbewusstsein zu fördern, sich in der Umwelt besser orien-
tieren zu können, ihr soziales Umfeld besser kennen zu lernen und entsprechend zu handeln. 

• Freispiel in der Turnhalle 

• Bewegungsbaustellen 

• Bewegungsspiele in der Turnhalle, wie Feuer, Wasser, Luft 

• Flummis, die zum Laufen und Bewegen anregen 

• Raufen nach Regeln 

• Rollbretter, Teppichfliesen, Fahrzeuge 

• Rhythmik uvm.  
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11 Inklusion - Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultu-

reller Vielfalt 
Jedes Kind hat das Recht so zu sein, wie es ist, und das Recht auf optimale Förderung und Begleitung. 

In einer Umgebung, die geprägt ist von Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen wird die Grundlage für 
eine positive Entwicklung des Kindes und seine Integration in die Gemeinschaft gelegt.  Altersmischung 
sowie gruppenübergreifende soziale Kontakte ermöglichen den Kindern ein gemeinsames Lernen von- 
und miteinander. 

Uns ist es wichtig, dass für Mädchen und Jungen der gleiche Zugang und die gleiche Teilhabe an allen 
Lerninhalten und Lernräumen sichergestellt wird.  

• die Kinder erfahren, dass es Unterschiede, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen 
beiden Geschlechtern gibt und jedes Kind individuell entsprechend seiner Persönlichkeit 
über besondere Vorlieben, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt 

• die Vielfalt unterschiedlicher Sprachen und Kulturen sind eine Chance für unsere Einrichtung 

• die Kinder profitieren gegenseitig von den Bedürfnissen, Gewohnheiten, Traditionen, Ritua-
len und den Werten einheimischer und zugewanderter Familien 

• gegenseitige Wertschätzung und Achtung ist selbstverständlich. Unser multikulturelles und 
mehrsprachiges Personal bereichert in vielfältiger Hinsicht unseren Kinderhausalltag 

• für Kinder mit besonderen Begabungen gelten die gleichen Bildungs- und Erziehungsziele 
wie für andere Kinder. Sie sind in ihrer Entwicklung durch angemessene Aufgaben anzuregen 
und zu fordern 

• unser Ziel ist es alle Kinder weder zu überfordern noch zu unterfordern 

• Kinder, welche in ihrer Entwicklung auffällig, gefährdet oder beeinträchtigt sind, haben auf-
grund dessen einen erhöhten Bedarf an Förderung und benötigen differenzierte Unterstüt-
zung, die in unserer Kindertageseinrichtung erbracht werden kann. Wir versuchen Kinder in 
Einzelsituationen zu fördern und sie bei gruppendynamischen Prozessen unterstützend zu 
begleiten 

• jedes Kind soll sich in erster Linie sowohl uneingeschränkt entfalten, erleben und bewegen, 
als auch aktiv und gleichberechtigt am Gruppengeschehen teilhaben und den Alltag inner-
halb der Gruppe meistern können 

• es werden keine Kinder ausgegrenzt, sondern stets in ihrer einzigartigen Individualität be-
trachtet 

• in einem wechselseitigen Entwicklungsprozess lernen die Kinder von Anfang an Anderssein 
und Individualität jedes einzelnen Menschen zu akzeptieren: „Es ist normal verschieden zu 
sein“ (Richard von Weizäcker). Unterschiedlichkeit wird als Chance gesehen, voneinander zu 
lernen und sich gegenseitig neu Perspektiven zu eröffnen 

 

Kinder lernen immer und täglich voneinander, sei es beim Spielen, in Konfliktsituationen oder durch 
die Ideen der anderen Kinder.  Durch die Vielfalt der Kinder und durch gemeinsame Aktivitäten werden 
soziale Integrationsprozesse sowie Toleranz, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Rücksichtnahme ge-
fördert. Dies wird besonders am Anfang durch Kennenlernspiele, Paten und gemeinsame gruppen-
übergreifende Aktionen unterstützt.   



 

30 

12 Genderpädagogik/ Geschlechtssensible Erziehung 
Oberstes Ziel einer in unseren Einrichtungen geübten geschlechtssensiblen Pädagogik ist 

die Entwicklung einer präventiven Grundhaltung, die die Rechte und Intimsphäre der Kinder 

achtet und zu einer, Grenzen achtenden Kultur beiträgt.  

Kinder zeigen bereits früh im Spiel, ihre Ausdrucksweise, sowie in ihrem Verhalten Unterschiede, wel-
che auf die männliche oder weibliche Identität zurückzuführen sind.  

Unser pädagogisches Personal ist sich der geschlechterspezifischen Unterschiede bewusst und bietet 
den Kindern unabhängig von Ihrem Geschlecht die Möglichkeit sich Spielmaterial und päd. Angebote, 
die ihrem persönlichen Interesse entgegenkommen selbst zu wählen. Bei Bedarf werden den Kindern 
geschlechtsspezifische Angebot wie z.B. Fußball, speziell für Jungs oder Brake Dance angeboten. Die 
Kinder erhalten somit bei uns die Möglichkeit, ihre geschlechtliche Zugehörigkeit zu entdecken, ohne 
dabei in Rollenmuster gedrängt zu werden. Grundsätzlich achten wir aber darauf, dass alle Angebote 
für beide Geschlechter gleichermaßen zugänglich sind. Zusätzlich achten wir bei der Wahl des Spiel-
materials auf ein ausgewogenes Angebot für alle Kinder.  

Das Kind entwickelt durch die Interaktion mit anderen eine soziale Geschlechtsidentität. Für die Ent-
wicklung der Geschlechtsidentität sind die Jahre in der Kindertageseinrichtung von großer Bedeutung. 
Bei uns werden die Kinder in erster Linie als Persönlichkeiten mit individuellen Stärken, Vorlieben und 
Interessen gesehen und nicht als Mitglieder einer Geschlechtergruppe. 

Der Caritasverband fördert männliche Erzieher und Kinderpfleger, um den Kindern auch positive 
männlich Rollenbilder in der Kindertagestätte anbieten zu können.  
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13 Kinderschutz und Prävention 
13.1 Prävention und Schutz vor Übergriffen innerhalb der Einrichtung 
Prävention in unserer Kindertageseinrichtung beschäftigt sich insbesondere mit der Entwicklung von 
Strukturen und Rahmenbedingungen, die sexuellen Missbrauch und Gewalt u.a. auch durch Mitarbei-
tende, aber auch Übergriffe der Kinder untereinander deutlich erschweren.  

Um Kinderschutz und eine präventive Haltung in unserer Einrichtung sicher umsetzen zu können, folgt 
die Einrichtung der Rahmenordnung des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising e.V. 
zur Prävention von Grenzüberschreitung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch und zur Regelung 
für das Vorgehen bei Verdacht auf Grenzüberschreitung, Misshandlung oder sexuellen Missbrauchs 
durch Mitarbeitende gegenüber Betreuten in Einrichtungen und Diensten des Caritasverbands der Erz-
diözese München und Freising e.V. Sie enthält unter anderem Regellungen zu Schulungen für alle Mit-
arbeiterInnen, zur Prüfung der erweiterten Führungszeugnisse und zur Einholung einer Selbstverpflich-
tungserklärung. Bei Bedarf können Unterstützungsfachkräfte in Anspruch genommen werden. 

Das Schutzkonzept ist als Qualitätsmerkmal zu sehen, dass die Handlungsspielräume von Täterinnen 
und Tätern einschränkt und darüber hinaus allen, die im Umgang mit den Kindern stehen mehr Hand-
lungssicherheit vermittelt. Schutzmaßnahmen werden von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
von den Verantwortlichen in der Einrichtung getragen und gelebt. Die Umsetzung ist verbindlich und 
nachhaltig geregelt und wird turnusmäßig evaluiert. Regelmäßige Schulung mit dem Kooperations-
partner „Amyna e.V.“ (Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt) sind 
für alle Mitarbeiter verbindlich.  

Oberstes Ziel der Prävention in der Kindertageseinrichtung ist es die Rechte der Kinder, Eltern und 
MitarbeiterInnen zu respektieren und ihre Grenzen zu achten. 

Die Haltung der pädagogischen MitarbeiterInnen ist von Wertschätzung und Achtsamkeit gegenüber 
Kindern, Eltern und KollegenInnen geprägt.  

Ziele unserer Präventionsarbeit sind:  

• die Stärkung und Befähigung der Kinder zur Selbstbestimmung 

• die Achtung von Intimsphäre, Schamgefühl und individuellen Grenzempfindungen aller Be-
teiligten 

• ein professionelles Verhältnis von Nähe und Distanz 

• Ausgrenzung vermeidenden  

• auf Art und Weise der verbalen und nonverbalen Kommunikation und Interaktion achten 

 

13.2 Kinderschutz im kindlichen Miteinander   
In den Einrichtungen der Caritas wird den Kindern ermöglicht, entwicklungsangemessene Erfahrungen 
im Umgang mit ihrem Körper und mit dem Körper anderer Kinder zu machen. Z. B. gehören Doktor-
spiele zur kindlichen Entwicklung. Die Kinder und das betreuende Personal müssen die Regel dafür 
festlegen und für die Einhaltung sorgen. Die Grenze beginnt da, wo die Würde und Gesundheit eines 
Anderen gefährdet, missachtet oder verletzt wird. Gleichzeitig werden bei den Kindern Sensibilität und 
Akzeptanz für die Grenzen anderer Menschen gefördert. Bei Konfliktlösungen stehen die Mitarbeite-
rInnen als Vorbilder und RatgeberInnen zur Seite.  

  



 

32 

13.3 Umsetzung Artikel 9b Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
Durch den Artikel 9b BayKiBiG hat der Träger von nach dem Gesetz geförderten Einrichtungen sicher-
zustellen, dass: 

• deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 
von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen 

• bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 
wird 

• die Eltern sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen 
werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird 

 

Insbesondere haben die Träger Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte bei den Eltern auf die Inanspruch-
nahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten und das Jugendamt informieren, 
falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

Der Caritasverband hat sich in der Münchner Grundvereinbarung verpflichtet, in seinen Einrichtungen 
den Schutzauftrag zu erfüllen.  

Durch interne, organisatorische Maßnahmen (z.B. Schulungen und Teamgespräche) wird sicherge-
stellt, dass die MitarbeiterInnen den Schutzauftrag in angemessener Weise wahrnehmen. 

Eine Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB liegt vor, wenn Kinder durch: 

• körperliche oder seelische Misshandlung  

• körperliche, geistige oder seelische Vernachlässigung  

• oder durch sexuellen Missbrauch, in ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Entwick-
lung erheblich gefährdet sind bzw. wenn die Verletzungen oder Schädigungen des Kindes-
wohles bereits eingetreten sind und die schädigenden Einflüsse fortdauern 

 

Wenn gewichtige Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung vorliegen, gelten im Caritasverband der 
Erzdiözese München und Freising folgende Handlungsstandards: 

• Information der Einrichtungsleitung, falls bei einem Kind gewichtige Anhaltspunkte wahrge-
nommen werden 

• kollegiale Beratung und Zusammenarbeit zur Feststellung eines Gefährdungsrisikos 

• umgehende schriftliche und nachvollziehbare Dokumentation der Ergebnisse der Überlegun-
gen und der vereinbarten Verfahrensschritte  

• erneute Risikoeinschätzung mit der insoweit erfahrenen Fachkraft (ISEF)  

• Erarbeitung von Vorschlägen für das weitere Vorgehen mit der insoweit erfahrenen Fach-
kraft (ISEF) 

• Einbezug der Erziehungsberechtigten und des Kindes, sofern hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes nicht in Frage gestellt wird, und Hinwirkung auf die Inanspruchnahme von Hilfe-
maßnahmen 

• Meldung an das Jugendamt bei Nichtinanspruchnahme der Hilfemaßnahmen bzw. bei Nicht-
ausreichen der Hilfemaßnahmen  

 

13.4 Rahmenordnung des Caritasverbandes der Erzdiözese München u. Freising e. V.  
Zur Prävention von Grenzüberschreitungen, Misshandlungen und sexuellem Missbrauch besteht eine 
Rahmenordnung, in der alle Regelungen und Maßnahmen in Bezug auf diese Sachverhalte für alle  

Leitungen, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geregelt und festgelegt sind. 

Für die Einstellung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es Voraussetzung, dass ein er-
weitertes Führungszeugnis vorgelegt wird, welches alle fünf Jahre erneuert werden muss. 
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14 Beschwerdemanagement 
Wir sehen Beschwerden als Chance, um Strukturen und Verhaltensweisen zu überdenken und gege-
benenfalls weiter zu entwickeln. 

 

14.1 Beschwerdemanagement für Kinder §45 Abs.2 Nr.3 SGB VIII 
Durch aktive Mitbestimmung der Kinder (Partizipation) im Alltagsgeschehen ermutigen wir sie, ihre 
Meinung und Wünsche zu äußern. Dabei bieten wir den Kindern dem Entwicklungsstand entspre-
chende Unterstützung und Begleitung an. 

• Schaffen von angstfreiem Raum ohne Strafen  

• den Kindern ist es jederzeit gestattet sich beim pädagogischen Personal und auch bei der 
Leitung zu beschweren 

• Möglichkeiten für Gespräche mit dem Fachpersonal und den Kindern schaffen 

• das Recht einen Gruppen-Sprecher zu wählen anregen und schulen. Der Sprecher kann je-
derzeit zur Leitung oder Stellvertretung kommen und seine Beschwerde vorbringen 

 

14.2 Beschwerdemanagement für Eltern 
Unter Beschwerdemanagement verstehen wir die Äußerung von Kritik oder Unzufriedenheit gegen-
über der Einrichtung oder auch dritten in Bezug auf Verhaltensweisen, Geschehnissen oder Abläufen.  

Eine nicht erfüllte Erwartung wird definiert und innerhalb des bei der Caritas festgelegten internen 
Beschwerdemanagementprozesses bearbeitet. Dabei verfolgen wir das Ziel einer für alle Seiten akzep-
table Lösung zu finden. Des Weiteren leistet das Beschwerdemanagement eine kontinuierliche Ver-
besserung der einrichtungsinternen Prozessabläufe sowie einen aktiven Beitrag zur Unternehmens-
entwicklung. Die Abwicklung und die Kommunikation der Lösungen unterliegen folgenden Standards 
und werden in Beschwerdeformularen schriftlich dokumentiert:  

• der Beschwerdeweg ist für alle transparent dargestellt und am schwarzen Brett, sowie im 
Personalraum ausgehängt 

• Erfassen der Eckdaten (Beschwerdeführer, Beschwerdeinhalt sowie eingeleitete Maßnah-
men)  

• Klärung der Zuständigkeit  

• Zeitnahe Bearbeitung  

• Kommunikation der Ergebnisse/Lösung mit dem Beschwerdeführer  

• Überprüfung der Situation nach angemessener Zeit  

Ein wichtiger Baustein zur Qualitätssicherung ist eine offene Kommunikation sowohl mit den Kindern 
als auch mit den Eltern.  

Ein regelmäßiger Austausch mit unserem Elternbeirat und den Eltern sowie der kollegiale Austausch 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wichtiger Indikator für das Wohlbefinden der Kinder in 
der Einrichtung. 

 

14.3 Beschwerdemanagement für MitarbeiterInnen 
Für MitarbeiterInnen gilt selbstverständlich der gleiche Beschwerdeweg wie für Eltern und auch für 
Kinder. Der Caritasverband stellt den MitarbeiterInnen über die MAV einen zusätzlichen Ansprechpart-
ner zu Verfügung. Auch gibt es die Möglichkeit der betrieblichen Sozialberatung bei auftauchenden 
Problemen. Sollte einer Beschwerde in der Einrichtung nicht abgeholfen werden, steht jederzeit auch 
der Weg zur Fachbereichsleitung offen: 

Geschäftsführung der Caritas München  

Fachbereichsleitung Kindertagesstätten Claudia Weiß  

Hirtenstraße 4 | 80335 München | Tel.: 089/55169-743 | E-Mail: claudia.weiss@caritasmuenchen.de   

file://///dicvm.de/daten$/G4_Kindertagesstaetten/KG-Orleansstrasse/01_Leitung/Konzept_Entwürfe/claudia.weiss@caritasmuenchen.de%20
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15 Zusammenarbeit in der Kindertageseinrichtung 
15.1 Zusammenarbeit im Caritasverband 
Vertrauen, Wertschätzung und Respekt innerhalb der Dienstgemeinschaft erlebbar zu machen sind 
Grundsätze des Leitbildes des Caritasverbandes.  

• Unsere Kindertageseinrichtung und wir MitarbeiterInnen erfahren durch den Verband Wert-
schätzung und Respekt. Dies drückt sich zum Beispiel durch Anwesenheit unserer Geschäfts-
führung bei besonderen Feiern und Festen aus und dadurch, dass sie sich für die Anliegen 
unserer Einrichtung engagiert. 

• Der Führungsstil in unserer Einrichtung ist kooperativ. Dies ist dem Verband wichtig, ent-
sprechend stellt er die zeitlichen Ressourcen für die Wahrnehmung eines kooperativen Füh-
rungsstils zur Verfügung.  

• Um Vertrauen und Verantwortung zu stärken achten wir darauf, dass die Aufgaben und Ver-
antwortungsbereiche klar benannt und bekannt sind. So kann Verantwortung wahrgenom-
men werden und Vertrauen zwischen MitarbeiterInnen und Führungskraft wachsen. Regel-
mäßige Routinegespräche und Besuche dazu finden mindestens einmal im Monat statt. 

• Gegenseitige Achtung im partnerschaftlichen Miteinander und die Wertschätzung der Arbeit 
jeder Berufsgruppe und jeder einzelnen Person als Beitrag unseres gemeinsamen Auftrags 
ist uns wichtig. „Keiner ist mehr oder weniger wert als der(die) Andere“. 

• Neben einem positiven Arbeitsklima, besteht bei uns die Übereinstimmung: eine hohe fach-
liche Qualität. Wir arbeiten mit und für Menschen und tragen ein hohes Maß an Verantwor-
tung. Entsprechend ist es dem Verband und den MitarbeiterInnen wichtig, fachliches Wissen 
auf dem neuesten Stand zu halten und pädagogisches Handeln immer wieder zu reflektieren 
und weiterzuentwickeln. Dafür werden zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung 
gestellt und die MitarbeiterInnen stehen mit ihrer Bereitschaft sich weiter zu entwickeln für 
gute und aktuelle fachliche Standards ein. 

 

15.2 Zusammenarbeit der MitarbeiterInnen 
Unser Team zeichnet sich aus durch: 

• Fachlichkeit und Kompetenz 

• Wertschätzung 

• Vielfalt an Fähigkeiten und Begabungen 

• Freude an der Arbeit 

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit 

In regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen (Gesamtteam, Gruppenteam) treffen sich die pädagogi-
schen MitarbeiterInnen, um ihre Arbeit zu reflektieren, Erfahrungen und Beobachtungen auszutau-
schen, gemeinsame Projekte, Ausflüge, Aktionen, Elternabende und Feste zu erarbeiten und zu gestal-
ten, sowie den Ablauf der nächsten Wochen zu planen. Anhand von kollegialer Beratung unterstützen 
wir uns bei auftretenden Schwierigkeiten im Umgang mit einzelnen Kindern. Wir diskutieren über neue 
pädagogische Ansätze und berichten von Fortbildungen.  

• Partizipation ist eine wesentliche Richtschnur unserer Arbeit mit den Kindern. Da wir immer 
Vorbild für die Kinder sind, muss sie auch im Team gelebt sein. Gemeinsame Planung und 
Weiterentwicklung sind für uns aus diesem Grund selbstverständlich. Wir werden durch aus-
gebildete Mitarbeiter in diesem Prozess unterstützt.  

• Wir planen und gestalten die Elternarbeit und reflektieren unsere pädagogische Konzeption.  

• Zu Beginn eines Betreuungsjahres findet im Team ein Konzeptionstag statt, bei dem die kon-
zeptionelle Arbeit weiter ausgeführt und besprochen wird. Auch wird hierbei das begin-
nende neue Jahr mit Besonderheiten, Festen, Schließzeiten und Abläufen geplant. 

• Absprachen, Flexibilität, Übernahme von Verantwortung und Eigeninitiative gehören zu un-
serer täglichen Arbeit. 
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15.3 Zusammenarbeit mit den Pfarreien 
Die Verbundenheit der Kindertageseinrichtung mit den Pfarreien bietet zusätzlich eine Chance für alle 
Kinder, etwas über den christlichen Glauben zu erfahren. Die Einrichtungen, Gruppierungen, Verbände 
und Gremien der Pfarreien sind in der Kindertageseinrichtung bekannt. Es gibt geregelte Arbeitsstruk-
turen für die Zusammenarbeit zwischen den MitarbeiterInnen der Pfarrei und der Kindertageseinrich-
tung.  

Bei Festen und Feiern der Pfarreien wirken die MitarbeiterInnen der Kindertageseinrichtung z. B in 
Form von Kinderbetreuung mit. Hierfür gibt es einen festen Ansprechpartner. 

Die pastoralen MitarbeiterInnen engagieren sich in der religionspädagogischen Arbeit der Kinderta-
geseinrichtung, indem sie den Kindergarten segnen und auch ihre Räumlichkeiten für Feste und andere 
Aktionen zur Verfügung stellen.   

 

15.4 Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Diensten 
Unser Kindergarten arbeitet mit vielen verschiedenen Institutionen zusammen. Die Kooperation mit 
diesen Einrichtungen ist für unsere professionelle Arbeit von großer Bedeutung. Ziel unserer Ver- 

netzung ist der Austausch und die Erschließung von Ressourcen. Die Art der Zusammenarbeit ist ab-
hängig von den jeweiligen Ressourcen und den Bedürfnissen beider Kooperationspartner. 
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15.4.1 Vernetzung und Zusammenarbeit mit Diensten der Caritas  
Bei Bedarf bieten wir den Eltern die Dienste der Caritas an. Dieses multiprofessionelle Angebot richtet 
sich nach den Prinzipien der Freiwilligkeit, Verschwiegenheit und fachlichen Unabhängigkeit und bietet 
eine Vielzahl von Interventions- und Hilfsmöglichkeiten an. z.B. 

• Schuldnerberatung 

• Alten u. Servicezentrum 

• Sozialstation  

Konkrete Informationen bei Fragen zu dieser Arbeit und zu bedarfsgerechten Dienstleistungen werden 
über die Einrichtungsleitung vermittelt.  

 

15.4.2 Vernetzung und Zusammenarbeit mit Schulen 
Wir sind besonders mit der Grundschule an der Bazeilleschule vernetzt. Durch den Vorkurs Deutsch 
haben wir regelmäßigen Kontakt und einen Austausch über die Kinder, die den Vorkurs besuchen. Ei-
nen guten Kontakt haben wir ebenfalls zur Weilerschule, da wir dort eine Caritas interne Mittagsbe-
treuung haben.  

 

15.4.3 Vernetzung und Zusammenarbeit mit örtlichem Jugendamt und öffentlicher Jugend-
hilfe  

Im Rahmen unsere Erziehungsarbeit halten wir Kontakt zur Erziehungsberatung.  

Da wir Kontingentkinder betreuen, ist ein regelmäßiger Austausch mit dem zuständigen Sachbearbei-
ter im Sozialreferat selbstverständlich.  

Dies gilt selbstverständlich auch für Hilfeplankinder. Eine ergänzende Arbeit zwischen ambulanter Er-
ziehungshilfe ist für uns selbstverständlich, um so eine positive Entwicklung innerhalb der Familie zu 
unterstützen.  
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16 Qualitätssicherung 
Die einzelnen Gruppenteams treffen sich zusätzlich einmal pro Woche zum Reflexions- und Planungs-
gespräch. 14-tägig trifft sich das gesamte Team zur Planung und Abstimmung der gesamten pädagogi-
schen Arbeit. Das Team nimmt regelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen teil und entwickelt sich durch 
Reflektion aktueller pädagogischer Geschehnisse und aktueller Themen, z. B. Scheidung eines Eltern-
paares im Umfeld weiter. Regelmäßiges Coaching und die gemeinsame Teilnahme an Supervision er-
möglichen die professionelle Entwicklung aller MitarbeiterInnen. Ergänzend arbeitet noch eine Fach-
kraft in Teilzeit für das angegliederte Familienservicezentrum und eine Küchenkraft ebenfalls in Teil-
zeit, in der Einrichtung mit. 
Außerdem gibt es für alle Einrichtungen des Caritasverbandes ein einheitliches Qualitätsmanagement-
system: Caritas München Qualität Management – CMQM 
Im Rahmen der Qualitätssicherung verfügt der Verband mit seinen Einrichtungen über ein professio-
nell ausgearbeitetes Konzept zum Thema Beschwerdemanagement. 
Zum § 8a gibt es ein Handlungskonzept das alle MitarbeiterInnen dazu verpflichtet Kinder vor Miss-
brauch, Gewalt und Vernachlässigung zu schützen (Schutzauftrag). 

 

16.1 Elternbefragung 
Jedes Jahr haben die Eltern die Möglichkeit sich mittels eines Fragebogens über die Einrichtung schrift-
lich oder online zu äußern. Diese Daten werden anonym erfasst, ausgewertet und für alle Eltern trans-
parent ausgehängt. Die Ergebnisse werden mit dem Elternbeirat, der Fachdienstleitung, Einrichtungs-
leitung und den Mitarbeitern besprochen und dienen als Grundlage für die Evaluierung der weiteren 
Planungen in der Einrichtung. 
 

16.2 Datenschutz 
Alle unsere MitarbeiterInnen sind zum Thema Datenschutz speziell geschult. Selbstverständlich wer-
den bei allen stattfindenden Gesprächen alle datenschutzrelevanten Gesetze berücksichtigt. Ohne Zu-
stimmung werden keinerlei Informationen an Dritte weitergegeben. Unsere sensiblen Daten werden 
gesichert aufbewahrt und sind nicht öffentlich zugänglich.  
 

16.3 Familienservicezentrum 
Neben den üblichen Betreuungsangeboten bieten wir im Rahmen eines Familienservicezentrums nied-
rigschwellige Angebote für alle Familien in Haidhausen. Aus diesem Grund sind wir seit Oktober 2013 
ein zertifiziertes Familienservicezentrum. Wir unterstützen Familien im Rahmen von Betreuung, Be-
gegnung, Bildung und Beratung. Familien sollen sich bei uns wohlfühlen und mit allen Fragen und An-
liegen des täglichen Lebens zu uns kommen dürfen. Dafür steht uns eine zusätzliche Fachkraft zur Ver-
fügung. 
In Teilzeit betreut die Mitarbeiterin: 

• die Eltern-Kind-Bibliothek  

• monatliches Elterncafe`s  

o Hier haben die Eltern die Möglichkeit haben, sich kennen zu lernen. Dadurch können 
Kontakte unter Familien gefördert werden, Beziehungen in Eltern-Kind-Gruppen ge-
stärkt werden, themenzentrierte Gesprächskreise und Hilfestellung in Erziehungsfra-
gen angeboten werden. 

• Organisation von zusätzlichen Elternabendende mit Kinderbetreuung z.B. zum Thema „Gren-
zen setzen“ oder „Trotz“ 

• regelmäßig Angebote für Familien (Experimentiernachmittag, gemeinsames Picknick, eine 
Kirchenführung, ein Kinderkonzert, Kinderdisco …). 

• Organisation einrichtungsübergreifender Ferienbetreuung 

• Planung des regelmäßigen runden Tischs, der umliegenden Einrichtungen um Kapazitäten 
und Ressourcen zu nutzen.  
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17 Öffentlichkeitsarbeit 
In unserem Kindergarten setzten wir die Öffentlichkeitsarbeit als Form der professionellen Darstel-
lung unseres gesamten Arbeitsfeldes ein. 

Damit pflegen wir sowohl das Image unserer Einrichtung als auch wichtige Kontakte nach außen. 

Neue, potentielle MitarbeiterInnen werden aufmerksam auf das Kinderhaus und erhalten einen offe-
nen Einblick in die Bildungs- und Erziehungsarbeit. Unsere pädagogische Arbeit wird für alle Beteilig-
ten und interessierten Personen transparent gemacht. 

 

Dazu setzen wir folgende Instrumente ein: 

• Internetauftritt 

• Hinterlegen des Konzepts auf der Einrichtungs-Homepage 

• Flyer 

• Elternbriefe, Newsletter, Elternabende 

• Feste und Feiern 

• Präsenz in verschiedensten Gremien 

• Teilnahme an Veranstaltungen der Gemeinde und der Pfarreien etc. 

• Dokumentation und Präsentation von Projekten 

• Tag der offenen Tür 

• Aushänge 

• Präsentationsmappen über einzelne Projekte wie. „Woche der Musik“, Vorlesetage … 

• Teilnahme an Koordinatoren-Treffen der Pfarreien 

• Interview im Kitaradio 
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18 Kontakt 
Caroline Gröbel, Einrichtungsleitung Caritas Kindergarten Orleansstraße 

Orleansstraße 11 C 

81669 München 

Telefon: 089 4891846 

Fax: 089 44409799 

E-Mail: caroline.groebel@caritasmuenchen.de  

Homepage: www.caritas-kindergarten-orleansstraße.de 

 

Fachbereich Kindertagesstätten 

Fachdienstleitung Claudia Weiß,  

Hirtenstr. 4, 80335 München  

Telefon: 089 55169757  

Fax: 089 55169743 

E-Mail: claudia.weiss@caritasmuenchen.de  

Homepage: www.caritasmuenchen-kita.de 
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