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1. Vorwort des Trägers

Der  Pfarrkindergarten  Arche  Noah  heißt  Sie,  liebe  Eltern  mit  Ihren  Kindern  herzlich

willkommen!

Die katholische Kirche bietet  mit ihren Einrichtungen für Kinder eine Unterstützung an,

damit  die  Familien  den  oft  schwierigen  Weg  ihrer  eigenen  Erziehungsverantwortung

leichter  gehen  können.  Veränderte  Lebenssituationen  der  Kinder  und  ihrer  Eltern,

gesellschaftlicher Wandel in der Berufs- und Freizeitwelt  verlangen immer wieder nach

neuen, hilfreichen Antworten im Bemühen um das Wohl der Lebensgemeinschaften und

ihrer einzelnen Glieder, von den Jüngsten bis zu den Ältesten.

Wir stellen uns offen auch den heutigen Gegebenheiten,  dass immer mehr Menschen

anderer  Kulturen  und  Lebensweisen,  auch  was  die  religiöse  Ausrichtung  angeht,  in

unserer  modernen  Gesellschaft  nach  Beheimatung  suchen.  Ihnen  begegnen  wir  mit

Achtung und Toleranz.

Die  katholische  Kirchenstiftung  Herz  Jesu  hat  die  besondere  Verantwortung  der

Trägerschaft  für  einen  der  Bruckmühler  Kindergärten  übernommen.  Damit  soll  auch

spürbar bleiben, dass der christliche Glaube unsere Sicht vom Menschen bestimmt und

die Wege zu einem erfüllten Leben prägt.

Leitlinien  sind  uns  dabei  die  Botschaft  des  christlichen  Glaubens,  die  Bedeutung  der

Familie  und  die  Gemeinschaft  der  Kirche  zu  erleben.  Wir  hoffen,  dass  durch  diese

Erfahrungen die Kinder die eigenen Lebenswege einfacher finden können.

Wir freuen uns und sind dankbar, dass unser Personal aus christlichem Grundverständnis 

in besonderer Weise Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft schenkt, menschliche 

Wertschätzung in aller fachlich hochqualifizierten Erziehungsarbeit tragende Grundlage 

bleibt.

Das Wohl der Kinder und ihrer Familien, auch alleinerziehender Eltern, in all seinen 

Dimensionen liegt uns sehr am Herzen. Unsere Einrichtung bietet dazu ihre Dienste an.
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Gute Wünsche, auch für Gottes Segen, begleiten Sie alle!

Im Namen von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung der Pfarrei Herz Jesu, Bruckmühl

herzlich

Augustin Butacu Theresa Bergbauer Georg Ziegltrum

Pfarrer Verwaltungsleitung Verbundspfleger

Trägerschaft

Kath. Kirchenstiftung Herz Jesu

Kita-Verbund Bruckmühl

Pfarrweg 3

83052 Bruckmühl

Trägervertreter

Pfarrer Augustin Butacu

Kita-Verbund Bruckmühl

Tel.: 08062/70470

Fax: 08062/704747

E-mail: Kita-Verbund.Bruckmuehl@ebmuc.de
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2. Vorwort der Leitung

Die vorliegende Konzeption unseres Kindergartens ist das Produkt eines intensiven und

gemeinsamen Erarbeitungsprozesses. Sie soll den theoretischen Hintergrund für unsere

Arbeit und deren praktische Umsetzung in unserer Kindertagestätte dokumentieren.

Unsere  Konzeption  gibt  uns  die  Möglichkeit  pädagogisch

vertretbare  Neuerungen  aufzugreifen  und  sie  hilft  uns,

unsere  Arbeit  in  Abständen  zu  überprüfen  und  zu

überdenken.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und hoffen, dass Sie viele interessante 

Dinge über den Kindergartenalltag in der Arche Noah erfahren.

Mit freundlichen Grüßen,

Ramona Bauer 

Leitung
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3. Unser Menschenbild

Die  Entwicklung  des  Kindes  von  der  Geburt  bis  zum  Schuleintritt  ist  prägend  und

entscheidend. Vor allem in dieser Zeit  werden Grundlagen für die spätere Entwicklung

geschaffen, der Rucksack fürs Leben wird gepackt. In diesen Lebensabschnitt fällt auch

die Kindergartenzeit.

Wir begreifen das Kind als kompetente und eigenständige Persönlichkeit, welches seinen

ureigenen  Charakter,  individuelle  Interessen  und  Bedürfnisse,  Fähigkeiten  und  seinen

eigenen Entwicklungsplan hat. 

Jedes Kind wird entsprechend seiner bestehenden Kompetenzen wertgeschätzt und erhält

über  die  Interaktion  mit  anderen  Kindern  und  den  Pädagogen  die  Möglichkeit,  seine

Fähigkeiten  zu erweitern.  Dadurch wird  das Kind in  seiner  ganzheitlichen Entwicklung

gefordert und gefördert. 

Die Grundlage hierfür ist eine vertrauensvolle Beziehung zu den anderen Kindern und uns

pädagogischem Personal. Jedes Kind hat ein Grundrecht auf bestmögliche Bildung von

Anfang an.

„Erkläre mir und ich vergesse,

zeige mir und ich erinnere,

lass es mich tun und ich verstehe!“

(Konfuzius)

Die Grundlage unserer Arbeit ist eine religiöse Erziehung. Sie drückt sich am deutlichsten

darin aus, dass christliche Feste gefeiert und religiöse Lieder gesungen werden. 

Außerdem sind tägliche Gebete als Ritual fest im Tagesablauf verankert. 

Regelmäßiges Erzählen biblischer Geschichten sehen wir ebenso als festen Bestandteil

unserer Arbeit. 

Bei der Gestaltung der Räume wird dem Glauben ein fester Platz eingeräumt. Dadurch

vermitteln  wir  den  Kindern  sowohl  nach  innen  als  auch  nach  außen  eine  christliche
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Grundhaltung. Trotz unserer Ausrichtung als katholischer Kindergarten, leben wir kulturelle

Offenheit.  Mehrsprachigkeit  sowie  interkulturelle  Kompetenz  helfen  Kindern  sich  zu

weltoffenen Persönlichkeiten zu entwickeln, neugierig zu sein und lernen Andersartigkeit

zu achten.

Außerdem ist es unserem Team wichtig, Erfahrungen in der Natur und die Gemeinschaft in

der Gruppe zu legen. 

Dies  erreichen  wir  durch  regelmäßige  Exkursionen  in  die  nahe  Umgebung  (Wald,

Bauernhof, Ortsmitte und Mangfall). Dabei gelingt es uns, die Wertschätzung gegenüber

der Natur zu fördern.

4. Unser Kindergarten 

4.1  Hier finden sie uns
Kath. Pfarrkindergarten „Arche Noah“

Krankenhausweg 7

83052 Bruckmühl
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Tel.: 08062/7262654

Fax.: 08062/7262650
e-mail: Arche-Noah.Bruckmuehl@kita.ebmuc.de

mailto:arche-noah.bruckmuehl@kita.erzbistum-muenchen.de


4.2 Unser Gebäude

Nach  längerer  Planungs-  und  Bauzeit  zogen  wir  im  Januar  2016  in  das  neue

Kindergartengebäude ein! Das Hauptgebäude ist der Form eines Schiffes nachempfunden

und das Seitengebäude beherbergt die Gruppenräume. In unserem Neubau finden wir

folgende Räumlichkeiten:

 3 Gruppenräume für je 25 Kinder mit verschiedenen Aktionsecken, bei denen die 3-

6 Jährigen ihrer Phantasie freien Lauf lassen können (z.B. Malecke zum kreativen

Gestalten mit verschiedenen Materialien; Puppenecke zum Erlernen von sozialen

Verhaltensweisen  im  Rollenspiel;  Kuschelecke  als  Rückzugs-  und

Entspannungsmöglichkeit  mit  Bilderbüchern;  Bauecke  zur  kreativen,

mathematischen  und  motorischen  Förderung  durch  Bauen  von  Türmen,

Zugstrecken, oder aber auch Rollenspiele mit Spielfiguren aus Holz )

 jeder  Gruppenraum  verfügt  über  einen  eigenen  Nebenraum  zur  individuellen

Förderung der Kinder.

 1  Gruppenraum  für  12  Krippenkinder  zwischen  2  und  3  Jahren,  welcher
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altersgemäß ausgestattet ist und dieselben Spielecken vorweist. Der dazugehörige

Nebenraum  wird  als  Schlafraum  für  die  „Kleinen“  genutzt.  Dieser  gehört  zum

Krippenalltag, aber auch die Älteren können dieses Angebot nutzen. Während der

Einschlafphase werden die Kinder von unserem pädagogischen Personal betreut.

 ein Atelier, in dem die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf lassen können (matschen,

malen, kneten...)

 Phantasieraum: Für die Kinder als Entspannungsraum und auch als Rückzugsort

vor  dem turbulenten Alltag.  Dort  werden auch gelenkte Entspannungsaktivitäten

durchgeführt.

 „Archestüberl“: wird als Ort der Begegnung für Geburtstage und andere Feste und

Feierlichkeiten genutzt. Auch das tägliche Mittagessen kann in Ruhe eingenommen

werden.

 Förderraum:  Dieser  dient  der  individuellen  Förderung  unserer  Integrations-  und

Migrationskinder und bietet Raum für Fachzeitschriften und Fachbücher in jeglicher

Ausführung.

 Personalraum: Als Rückzugs- und Entspannungsort für Personal und sicherer Ort

für Unterbringung persönlicher Dinge. Außerdem wird dieser Raum für regelmäßige

Teamsitzungen  und  Gesprächen  mit  Fachdiensten  genutzt.  In  diesem  Raum

befindet sich eine Küchenzeile.

 4 Toilettenräume für Kinder, davon einer mit Wickelkombination zum Erlernen der

Sauberkeitserziehung  durch  selbstständiges  Händewaschen,  Toilettengehen

beziehungsweise An- und Ausziehen.

 1 Toilettenraum zur Benutzung während des Aufenthalts im Turnraum und Garten.

 Turnraum -  dieser  wird  von  den  2  bis  6-jährigen  während  der  Freispielzeit  zur

Förderung der motorischen Fähigkeiten zum Beispiel Klettern, Ballspiele und nicht

angeleitete Bewegung genutzt. Zudem steht er jeder Gruppe einen Tag pro Woche

für  angeleitete  Bewegungserziehung  zur  Verfügung.  Dort  erfahren  auch  die

Krippenkinder  altersgemäße  Bewegungsförderung  durch  wechselnde

Bewegungsbaustellen.

 Personalküche zur Vor- und Nachbereitung der Essensausgabe.

 Büro - dieses wird für Elterngespräche und Büroarbeiten genutzt.

 Zwei   Toilettenräume  für  Erwachsene,  davon  einer  behindertengerecht  und  mit

Dusche versehen.
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 Zwei   Putzkammern  (abgesperrt),  welche  vom  hauswirtschaftlichen  Personal

genutzt werden.

 Zwei  Lagerräume für Papier, Farb-, Deko- und Bastelmaterial.

 Zwei   Erlebnis-  und  Spielflure  (mit  Türen  vom  Eingangs-  und  Treppenbereich

abgegrenzt), diese werden während der Freispielzeit von den 3 bis 6-jährigen zum

Spielen am Straßenteppich, in der Naturecke und zum Fahren mit den Fahrzeugen

genutzt.

 Elternsitzecke, dort liegen Fachzeitschriften und Infoblätter für Eltern aus. Ebenfalls

bietet diese die Möglichkeit und den Ort zur Kommunikation und Austausch. Das

tägliche Eltern Café kann dort ebenfalls abgehalten werden.

Dienstbereit für ihre Kinder:

• Kapzität  für  100  Kinder  im  Alter  von  2-6  Jahren,  unabhängig  von  ihrer

Konfessionszugehörigkeit und Nationalität 

• z.T. Alteingesessene wie auch zugezogene Familien

Aufnahmekriterien:

• Mindestalter 2. Lebensjahr

• Alle Konfessionen sowie konfessionslose Kinder

• Alle Nationalitäten

Öffnungszeiten:

Unser Kindergarten ist geöffnet: Mo. bis Do. von 7.15 Uhr bis 16.00 Uhr.

Freitags schließt der Kindergarten um 13.45 Uhr.

Bringzeit ist in allen Gruppen von 7.15 Uhr bis 8.30 Uhr.

Die Arche Noah liegt in zentraler und trotzdem ruhiger Lage von Bruckmühl.

Innerhalb von 5 – 10 Minuten erreichen wir:

 Kirche

 Schule

 Geschäfte, öffentliche Einrichtungen

 Bahnhof

 Wald bzw. Gelände für unsere Außentage
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4.3 Garten

Aufgrund unseres  Naturbewusstseins  ist  uns ein  kindsorientierter  Garten  sehr  wichtig.

Er  bietet  ein  großzügiges  Grundstück,  mit  breiter  Wiesenfläche,  einem Wäldchen und

vielen Spielmöglichkeiten.

 1 abgetrennter Gartenbereich für unter Dreijährige mit diversen Sitzgelegenheiten

 1 Gartenhaus zum Spielen

 1 Berg mit Rutschbahn

 Ritterburg zum Klettern

 Sandkasten mit Wasser und Matschbereich

 Spielgeräte aus Holz

 Altersgerechte Fahrzeuge („Bobbycar-Rennstrecke“)

 Bauwagen

Des  Weiteren  befindet  sich  hinter  dem Kindergartengebäude  ein  Gartenhaus,  das  für

Abstellmöglichkeiten genutzt wird.

Unseren Berg mit Rutschbahn, der für die Entwicklung des Gleichgewichtssinnes und der

grobmotorischen Förderung dient,  nutzen die Kinder für Lauf-  und Tobe Spiele und im

Winter zum Schlittenfahren.

Vorne am Berg befindet sich das Amphitheater, das zum Klettern, Brotzeit machen oder

auch zum Bilderbuch anschauen genutzt wird. Es dient zur grobmotorischen, sozialen und

kognitiven Förderung.

Eines unserer Highlights im Garten ist unsere Ritterburg, an der die Kinder durch Klettern,

Rutschen und Spielen ihre soziale, grob- und feinmotorische Entwicklung fördern.

In unserem Sandkasten mit Wasser- und Matschbereich können die Kinder Sandburgen

bauen, Tunnel graben, Kuchen backen und zusehen, wie sich das Wasser seinen Weg

durch den Sand bahnt.

Durch  den  ansprechend  gestalteten  Garten  werden  Feinmotorik,  Grobmotorik  und  die

soziale Entwicklung der Kinder unterstützt. Außerdem stehen den Kindern verschiedene

Spielgeräte aus Holz zur Verfügung. Durch das Laufen, Klettern und Schaukeln wird die
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kindliche Motorik positiv beeinflusst.

Auch  unsere  altersgerechten  Fahrzeuge  (Bobbycars  für  die  Krippengruppe  sowie

Laufräder und Roller für die Regelgruppen) stärken den Gleichgewichtssinn der Kinder,

genau wie die Bewegung am Berg (schiefe Ebene) und die Vogelnestschaukel.

Der  Garten wird monatlich  von unserem Hausmeister,  unserer  Sicherheitsbeauftragten

und  regelmäßig  vom  TÜV  geprüft,  um  Verletzungsrisiken  zu  minimieren  und

Beschädigungen an den Spielgeräten auszuschließen. 

Eine  ergänzende  Möglichkeit  zum  Spielen  an  der  frischen  Luft  bietet  uns  das

„Schiffsdeck“, welches mit Sitzplätzen und einem Spielhaus für Rollenspiele ausgestattet

ist. Eine besondere Attraktion ist hier für die Kinder unsere Röhrenrutsche in den Garten.
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4.4  Personal 

Das Team des Pfarrkindergartens „ Arche Noah“ umfasst: 

 Kindergartenleitung 

 Stellvertretung

 7 Erzieherinnen, davon zwei zur Förderung der Integrations- und Migrationskinder

 1 Heilpädagogin zur stundenweisen Förderung der Integrationskinder

 7 Kinderpflegerinnen

 2 Raumpflegerinnen

 1 Hausmeister

 1 Küchenhilfe

 Wir sehen es als unsere Aufgabe auch regelmäßig Praktikanten anzuleiten und 

auszubilden.

Das Aufgabengebiet der Kindergartenleitung umfasst:

 Mitarbeiterführung

 Betriebsführung

 Zusammenarbeit:

 mit dem Träger

 mit Erziehungsberechtigten und Elternbeirat

 mit Behörden (Aufsichtsbehörde, Gesundheitsamt)

 mit dem diözesan Caritasverband/Fachberatung
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 mit anderen Institutionen nach Absprache mit dem Träger (Beratungsstellen, 

Schulen, Frühfördereinrichtungen, schulvorbereitende Einrichtungen)

 Verantwortliche Verwendung und Abrechnung der zur Verfügung gestellten Gelder

Zu den Aufgaben der Gruppenleiterin (Erzieherin) gehören insbesondere:

 Koordination  der  pädagogischen  und  organisatorischen  Arbeiten  mit  der

pädagogischen Ersatzkraft (Kinderpflegerin) der Gruppe

 Regelmäßige Gespräche mit den Erziehungsberechtigten

 Planung,  Durchführung  und  Nachbereitung  von  gelenkten  Angeboten  mit  den

Kindern

 Teilnahme an den Sitzungen des Beirates, soweit vom Träger angeordnet

 Führung der Anwesenheitsliste der Kinder

 Verantwortliche Anleitung von Praktikanten

 Kontakte zu Beratungsstellen und den Schulen in Absprache mit der Leitung

 Information der Leitung über gruppeninterne Vorgänge

 Weiterbildung 

Aufgabengebiet der pädagogischen Ersatzkraft (Kinderpflegerin):

 Beteiligung an der Planung, Durchführung und Nachbereitung der pädagogischen

Arbeit und religiösen Erziehung in Rahmen der Verfügungszeit

 aushilfsweise Vertretung der Gruppenleiterin

 Ausführung  pflegerischer  und  hauswirtschaftlicher  Arbeiten,  die  unmittelbar  im

Zusammenhang mit der Pflege und Erziehung der Kinder stehen

 Mitwirkung an Veranstaltungen
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 Weiterbildung 

Aufgabengebiet unserer Raumpflegerinnen:

 Tägliche Reinigung und Pflege der Böden im Kindergarten und der Sanitärräume

 Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten

 Betreuung der Garten- und Außenanlagen durch unseren Hausmeister

Aufgabengebiet unserer Küchenhilfe:

 Tägliches Reinigen des Geschirrs bzw. der Küche 

4.5 Teamwork

Wir helfen und unterstützen uns gegenseitig durch:

• Teamsitzungen (Erzieherinnenteam wöchentlich)

• große Teamsitzung des gesamten Teams (alle 4 Wochen)

• wöchentlich im Gruppenkleinteam

• regelmäßigen Konzeptionstage

• regelmäßigen Supervisionen

• gemeinsame Fortbildungen

• Reflexion unserer Projekte und Feste (z.B. Pfarrfest, Ausflüge,..)

• Platz für Erfahrungsaustausch im Team 

• Fallbesprechungen

• gegenseitige Unterstützung bei kindergarteninternen Fragen
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• Nutzen der verschiedene Stärken und Fähigkeiten der Einzelnen, fördern und 

erweitern wir unsere perönliche Kompetenz 

• Teamausflüge

4.6 Zusammenarbeit mit den Eltern

Wie  im  bayerischen  Bildungs-  und  Erziehungsplan  angeregt  streben  wir  eine

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern an, bei der sich die Familien und der Kindergarten

füreinander öffnen, ihre Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Wohl der ihnen

anvertrauten  Kinder  kooperieren.  Sie  erkennen  die  Bedeutung  der  jeweils  anderen

Lebenswelt  des  Kindes  an  und  teilen  sich  ihre  gemeinsame  Verantwortung  für  die

Erziehung des Kindes.

Bei solch einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Fachkräften und Eltern findet das

Kind ideale Entwicklungsbedingungen vor:

Es erlebt, dass Familie und Kindergarten eine positive Einstellung zueinander haben, dass

beide  Seiten  gleichermaßen  an  seinem  Wohl  interessiert  sind,  sich  ergänzen  und

wechselseitig bereichern (vgl. Bildungs- und Erziehungsplan, S. 438).

4.7 Elternbeirat
"Kindertageseinrichtungen sind  kraft  Gesetzes verpflichtet,  bei  der  Wahrnehmung ihrer

Bildungs- und Erziehungsaufgaben eine enge Kooperation mit den Eltern zu suchen und

sie  an  Entscheidungen  in  wesentlichen  Angelegenheiten  der  Tageseinrichtung  zu

beteiligen (vgl.  Art.  14 BayKiBig, §22Abs.  2 SGB Vlll)."  Aus "Bayrischer Bildungs- und

Eziehungsplan.“ 

Hierzu  werden  die  Eltern  durch  einen  Beirat,  dem  Elternbeirat  vertreten.  Dieser

Elternbeirat  wird jährlich demokratisch gewählt.  Der Elternbeirat  eröffnet den Eltern die

Möglichkeit,  sich  aktiv  am Kindergartengeschehen  zu  beteiligen.  Der  Beirat  agiert  als

Vertretungsorgan der Eltern und funktioniert als Bindeglied zwischen Kindergartenleitung,

Personal, Eltern und Träger der Einrichtung.

Zu den wichtigen Aufgaben des Elternbeirats  zählen aber auch die Unterstützung des
16



Kindergartens  bei  der  Organisation  und  Durchführung  von  Festen  und  Aktivitäten.

Außerdem versucht  er  im Idealfall  im Rahmen bestimmter  Aktionen Spendenerlöse zu

Gunsten des Kindergartens zu generieren.

Zu den vom Elternbeirat mitorganisierten Aktionen zählen zum Beispiel auch:

• Umzüge (z.B. St. Martin, Fronleichnamsprozession,...)

• religiöse und nichtreligiöse Familienfeste (z.B. Pfarrfest, Opa-Oma-Tag,...)

• Tag der offenen Tür

• Soli-Brot-Verkauf

• Osteraktion

Im Fokus der Arbeit des Elternbeirats sollte stets das Wohl der Kinder stehen und ihnen

sollte im Idealfall durch die Eltern eine gewichtige Stimme verliehen werden.

Der Beirat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Liegt die Zahl der Kindergarten- und

Krippenkinder  zwischen 61 und 80,  so sind vier  Mitglieder  zu wählen,  bei  81 bis  100

Kinder fünf Mitglieder - bei einer gleichen Anzahl von Ersatzpersonen. Bei der Ermittlung

der Kinderzahlen werden alle Kinder einbezogen - unabhängig davon, ob sie halbtags

oder ganztags eingetragen sind. Pro angemeldetes Kind steht den Erziehungsberechtigten

eine Wahlstimme zur Verfügung. Im Laufe eines Jahres eintretende Veränderungen der

Kinderzahlen  erfordern  keine  Neuwahl  des  Elternbeirats.  Sie  führen  auch  nicht  zum

Nachrücken von Ersatzmitgliedern.

Der Elternbeirat ist ein wichtiges Organ in der Zusammenarbeit aller Beteiligten.
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5. Tagesablauf & Freispiel 

Unser fester Tagesablauf gibt den Kindern und Familien Struktur und Sicherheit:

Krippengruppe unter 3-jährige:

07.15 Uhr bis 08.30 Uhr: Bring- und Freispielzeit:

Während der Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit zur 

Auswahl:

 des Spielpartners

 des Spielplatzes (Aktionsecken)

 des Spielmaterials (Tischspiele, Bausteine usw.)

In diesem Zeitraum bieten wir den Kindern themenorientiertes 

Basteln an. Dem Betreuungspersonal wird vor allem im Freispiel

die Möglichkeit geboten, einzelne Kinder in verschiedenen 

Situationen zu beobachten.

08.30 Uhr bis 08.45 Uhr: gemeinsames Aufräumen, Morgenkreis (gemeinsame 

Begrüßung, Lieder, Fingerspiele, Gedichte, Singspiele) und 

Förderung der Sauberkeitserziehung durch den gemeinsamen 

Toilettenbesuch

08.45 Uhr bis 09.30 Uhr: gemeinsames Frühstück

Um allen Kindern eine gesunde Brotzeit zu ermöglichen, bieten 

wir - unterstützt durch den Freistaat Bayern - kostenloses, 

frisches, regionales und saisonales Bio Obst und Gemüse an.

anschließend: Spielzeit im Garten oder Bewegungsbaustelle im Turnraum 

(wetterabhängig)

11.00 Uhr bis 11.30 Uhr: täglich wechselndes, themenorientiertes Angebot

11.30 Uhr bis 12.00 Uhr: Angebot eines warmen Mittagessens (nach Anmeldung; täglich 

frische Herstellung und Lieferung durch das ortsansässige 

Seniorenheim) bzw. zweite Brotzeit. Um den Kindern ein 

ruhiges Mittagessen zu ermöglichen, sollten sie in dieser Zeit 

nicht abgeholt werden!

Ab 12.00 Uhr Beginn der allgemeinen Abholzeit

Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagsschlaf mit einer 

Gruppenbetreuerin. Nach Beendigung der Mittagsruhe findet 
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Freispiel statt.

Uhr bis 15.00 Uhr: Brotzeit und Freispiel, im Sommer auch im Garten

Regelgruppe 3 bis 6-jährige:

07.15 Uhr bis 07.30 Uhr: Frühdienst in einer Gruppe.

07.15 Uhr bis 08.30 Uhr: Bring- und Freispielzeit

ab 07.30 Uhr:            in den jeweiligen Stammgruppen.

Während der Freispielzeit haben die Kinder die Möglichkeit zur 

Wahl:

 des Spielpartners

 des Spielplatzes (Aktionsecken)

 des Spielmaterials (Tischspiele, Bausteine usw.)

In diesem Zeitraum bieten wir den Kindern ruhiges ankommen 

und themenorientiertes Basteln an. Dem Betreuungspersonal 

wird vor allem im Freispiel die Möglichkeit geboten, einzelne 

Kinder in verschiedenen Situationen zu beobachten.

08.30 Uhr bis 09.30 Uhr:  gemeinsamer Morgenkreis (Lieder, Fingerspiele, Kalender, 

Singspiele, Rituale, gemeinsames Händewaschen) und 

anschließend gemeinsame Brotzeit. Um allen Kindern eine 

gesunde Brotzeit zu ermöglichen, bieten wir - unterstützt durch 

den Freistaat Bayern - kostenloses, frisches, regionales und 

saisonales Bio Obst und Gemüse an.

09.30 Uhr bis 10.15 Uhr: Freispielzeit. In dieser Zeit besteht auch die Möglichkeit, 

zusammen mit einer Betreuerin, das Angebot der zusätzlichen 

Räume (Atelier, Turnraum etc.) zu nutzen.

10.15 Uhr bis 12.00 Uhr: Spielen im Garten in wettergerechter Kleidung und täglich 

wechselndes, themenorientiertes Angebot mit der Gesamt- oder

Teilgruppe (Bewegungserziehung, Bilderbuchbetrachtung, 

Geschichten, Entspannung usw.)

12.00 Uhr bis 12.30 Uhr: Angebot eines warmen Mittagessens (nach Anmeldung; täglich 

frische Herstellung und Lieferung durch das ortsansässige 

Seniorenheim) bzw. zweite Brotzeit. Um den Kindern ein 

ruhiges Mittagessen zu ermöglichen, sollten sie in dieser Zeit 

nicht abgeholt werden!
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Ab 12.00 Uhr: Beginn der allgemeinen Abholzeit

12.30 Uhr 13.00 Uhr: Mittagsruhe – keine Abholzeit

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr: Freispielzeit, in der die Kinder flexibel abgeholt werden können.

15.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Zusammenfassung der Kinder in eine Gruppe

 nochmalige Brotzeitgelegenheit

 Freispiel

Wieso ist das Freispiel im Tagesablauf so wichtig?

Im Freispiel hat ihr Kind die Möglichkeit selbständig zu erlernen wo es gerade steht und

Interessen zeigt. Es kann wählen mit wem es wo spielen möchte.

Wir  haben  eine  große  Auswahl  an  verschiedenen  Gruppen“Ecken“.  In  diesen

unterschiedlichen Ecken werden verschiedene Interessen gefördert, denn Kinder wissen

insgeheim sehr  gut,  was  sie  im Moment  für  ihre  Weiterentwicklung brauchen.  Unsere

Aufgabe als Pädagoginnen ist es dort die Kinder zu beobachten, dort „abzuholen“ wo die

Kinder sich in ihrer Entwicklung befinden und zu unterstützen. Im Folgenden ein kleiner

Auszug aus dem großen Angebot:

Was wird in der Malecke gefördert?

Hier finden viele Vorläuferfähigkeiten für die Schule statt.  Stifthaltung, schneiden üben,

kleben, Sitzhaltung, Konzentration, Feinmotorik und Kreativität.

Was wird in der Puppenecke gefördert?

Hier ist  Platz zum Spielen miteinander und für das Rollenspiel.  Das Erlebte wird nach

außen getragen und nachgespielt.  Verschiedene Rollen werden eingenommen und die

Identität wird gefördert. Wer bin ich und wer möchte ich sein? Selbstfindung spielt hier

eine  wichtige  Rolle.  Auch  die  Sprachentwicklung  und  Kommunikation  untereinander

begleitet dieses Spiel.

Was wird in der Bauecke gefördert?

Auch hier werden mathematische Vorläuferfähigkeiten für die Schule durch räumlicches

Wahrnehmen  gefördert.  Schwerpunkte  liegen  hier  auf  Konstruieren,  Magnetismus,

Struktur und Bauen.

Was wird in der Kuschelecke gefördert?

Literacy  steht  hier  im  Vordergrund.  Durch  unsere  wechselnden  Bilderbücher  findet
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Förderung  in  der  Sprachentwicklung,  Interesse  an  Schrift  und  Buchstaben,  Vorlesen,

Nacherzählen und Merkfähigkeit statt. Die Kuschelecke dient auch als Rückzugsort und

lädt zum Ausruhen ein.

Was wird im Spielflur gefördert?

Im Spielflur wird die Grobmotorik und die Bewegung gefördert. Das Spielen miteinander

steht im Vordergrund.  Die Kinder lernen Verantwortungsbewusstsein, wenn sie in einer

kleinen Gruppe im Flur spielen, sie können sich Raum geben.

Natürlich gibt es in unserem Haus noch eine Vielzahl weiterer Räumlichkeiten, wie z.B.

den Phantasieraum, die Werkstatt, die Turnhalle und den Garten, um zu erleben und zu

lernen.

 

Freispiel im Garten an unserer Wasser- und Matschanlage
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6. Der rechtliche Rahmen für unsere Arbeit: Bildung, 

Erziehung und Kinderschutz

Unsere Kindertagesstätte  ist  eine Einrichtung im vorschulischen Bereich.  Sie dient  der

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder vom 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Unsere  Kindertagesstätte  unterliegt,  wie  alle  anerkannten  Kindertageseinrichtungen  in

Bayern, dem Bayrischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG).

Im Artikel 10 des bayrischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes ist der Auftrag zur

Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen festgelegt:

 Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und angemessene

Bildungs-  und  Erfahrungsmöglichkeiten,  um  beste  Bildungs-  und

Entwicklungschancen  zu  gewährleisten,  Entwicklungsrisiken  frühzeitig

entgegenzuwirken  sowie  Integration  zu  befähigen.  Eine  angemessene  Bildung,

Erziehung  und  Betreuung  ist  durch  den  Einsatz  von  ausreichendem  und

qualifiziertem Personal sicherzustellen.

 Die Kinder sollen an Entscheidungen zum Einrichtungsalltag und zur Gestaltung

der Einrichtung beteiligt werden (Partizipation).

(§  45SGB8  Mitwirkung  der  Kinder  am  Bildungs-  und  Einrichtungsgeschehen  

(Partizipation) und § 22 SGB VIII (Grundsätze der Förderung))

Wir  verstehen  unseren  Bildungsauftrag  in  der  eigenverantwortlichen  und

gemeinschaftlichen Persönlichkeitsförderung des Kindes. Dabei ist es wichtig, die Familie

in der Erziehung und Bildung zu unterstützen sowie den Kindern Werte und Regeln zu

vermitteln.  Hierbei  müssen  die  ethnische  Herkunft  und  persönlichen  Bedürfnisse  der

Kinder berücksichtigt werden.

Zudem arbeitet  unsere  Einrichtung nach den Vorgaben des Bayrischen Bildungs-  und

Erziehungsplans  (BEP),  der  ein  Teil  des  BayKiBiG ist.  Er  unterstreicht  das Recht  auf

bestmögliche Bildung eines jeden Kindes bereits von Geburt an.

Der  bayrische  Bildungs-  und  Erziehungsplan  gibt  uns  Fachkräften  einen

Orientierungsrahmen an die Hand, wie der gesetzliche Bildungs- und Erziehungsauftrag

von  Kindertageseinrichtungen  und  die  Begleitung  des  Übergangs  in  die  Grundschule
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bestmöglich erfüllt werden kann. Er wendet sich gegen fachliche Beliebigkeit und tritt ein

für Chancengerechtigkeit und Qualitätsstandards für alle Kinder.

In der Zielsetzung des BEP ist folgendes nachzulesen:

 Der  BEP  konzipiert  Bildung  und  Erziehung  im  Kontext  der  gesellschaftlichen

Veränderungen.

 Er greift die aktuellen Entwicklungen in der Bildungsplanung auf und zielt auf die

Vermittlung  von  Basiskompetenzen  und  Lernprozessen  der  Kinder  ab.  (...)  Er

belässt einen großen pädagogischen Freiraum und setzt auf die Berücksichtigung

individueller Unterschiede, auf spielerische Lernformen und ganzheitliches Lernen.

 Der Ausgangspunkt des BEP sind die Ziele, Methoden und Inhalte des Bildungs-

und  Erziehungsauftrages  von  Tageseinrichtungen,  in  deren  Kontext  die

einschlägigen Qualitätskriterien dargelegt werden. Der bayrische BEP beschreibt

somit keine Mindeststandards, sondern beste Fachpraxis mit Leitbild-Charakter, die

hohe Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte stellt.

 Jede Einrichtung hat die Aufgabe, den bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan

auf  Einrichtungsebene zu  konkretisieren und dabei  an  die  lokalen  Bedingungen

anzupassen.

zu SBG VIII (Grundrechte Minderjähriger)

Kinder mit Behinderungen und solche, die von Behinderung bedroht sind, sollen in unserer

Kindertageseinrichtung  gemeinsam  mit  allen  anderen  Kindern  betreut  und  gefördert

werden. Dabei ist es wichtig, dass das Personal bei der Planung der pädagogischen Arbeit

auf die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder einfühlsam eingeht.

zu §8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)

Tageseinrichtungen für Kinder haben die Aufgabe, die Entwicklung von Kindern zu fördern

und sie zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen.

Wir sehen uns verpflichtet, jedem Anschein von Vernachlässigungen, Misshandlungen und

sexuellem Missbrauch von Kindern nachzugehen.

Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit  dem Träger,  den Erziehungsberechtigten,

Erziehungsberatungsstellen sowie letztendlich dem Jugendamt.

Umsetzung  des  Schutzauftrags  gemäß  §  8a  SGB  VIII,  Handlungsschritte  und

Dokumentation.
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7. Übergänge- Eingewöhnung und Beziehungsaufbau

„Übergänge  im  Bildungssystem“  bedürfen  einer  besonderen  pädagogischen

Aufmerksamkeit, Planung und Begleitung, denn die Anpassung der Kinder an die neue

Situation ist eine große Leistung. Obwohl diese Übergänge eine große Herausforderung

(auch für die Eltern) darstellen, sind sie trotzdem mit vielen positiven Lernprozessen und

dem Erwerb vieler neuer Kompetenzen verbunden, die wir nutzen wollen!

Häufig ist es das erste Mal, dass sich das Kind von seiner Familie jeden Tag für einige

Stunden löst und eigene Wege in seiner neuen Umgehung geht. Für Eltern kann es eine

neue Erfahrung sein, dass nun eine weitere Person an der Erziehung ihres Kindes beteiligt

ist.  Diese gemeinsame Verantwortung erfordert  nicht nur Akzeptanz, sondern auch ein

Verhalten, das auf gegenseitige Offenheit und Abstimmung hin ausgerichtet ist.

Krippengruppe (2 bis 3-jährige)

Um den Übergang vom geschützten Familienrahmen zur Krippengruppe möglichst sanft

zu gestalten, orientieren wir  uns in der Arche Noah an den Grundsätzen des „Berliner

Eingewöhnungsmodells“,  d.h.  wir  geben  den  Kindern  einige  Wochen  Zeit  sich

stundenweise von den Eltern zu trennen.

In einem ersten Informationsabend werden den Eltern Tipps an die Hand gegeben, wie sie

ihren Kindern die Eingewöhnung erleichtern können. Mutter oder Vater begleiten das Kind

in  die  Kinderkrippe,  so  kann  das  Kind  anfangs  jederzeit  zu  ihnen  zurückkehren  oder

Blickkontakt aufnehmen. Bei der ersten Trennung verabschieden sich Mutter oder Vater

bewusst und deutlich, halten sich in der Nähe auf und kommen nach kurzer Zeit zurück.

Begleitend stehen Gespräche mit den Eltern im Vordergrund.

Geht das Krippenjahr zu Ende wechseln unsere „Mäusekinder“ in die Regelgruppen des

Kindergartens. Die Kinder erfahren in welche Gruppe sie kommen, werden in der Gruppe

spielerisch auf diese Veränderung vorbereitet und dürfen die neuen Gruppen schon vor

den Sommerferien immer mal wieder besuchen. Einige Tage vor dem regulären Neustart

findet der „Umzug“ statt. Begleitet von den Krippenerzieherinnen, werden die Kinder in der

neuen Gruppe aufgenommen, bekommen einen eigenen Garderobenplatz und gewöhnen

sich in ruhiger und vertrauter Atmosphäre an ihre neue Umgebung.

Regelgruppe (3 bis 6-jährige)

In  den  Regelgruppen  findet  eine  sanfte  Eingewöhnung  in  die  Gruppe  statt.  Um  den
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Kindern den Abschied von den Eltern und die Eingewöhnung in die neue Umgebung zu

erleichtern, bietet es sich an die Anwesenheitszeit in den ersten Tagen stundenweise zu

staffeln. So haben nicht nur die Gruppenerzieherinnen die Möglichkeit sich intensiver dem

Beziehungsaufbau zu widmen, die Kinder bekommen so auch die Zeit in ihrem Tempo in

die Gruppe hineinzuwachsen (Patenkinder unterstützen sie dabei).

Auch die schönste Kindergartenzeit geht einmal zu Ende und der Schuleintritt rückt näher.

In  der  Regel  sind  Kinder  hoch  motiviert  sich  auf  den  neuen  Lebensraum  Schule

einzulassen.  Dennoch  ist  der  Schuleintritt  ein  Übergang  in  ihrem  Leben,  der  mit

Unsicherheit  verbunden ist.  Es ist  unser  Ziel,  dass Kinder  auf  möglichst  viele  positive

Erfahrungen  und  Kompetenzen  aus  ihrer  Zeit  im  Kindergarten  zurückgreifen  können,

damit die Chance hoch ist, dass sie dem neuen Lebensabschnitt mit Stolz, Zuversicht und

Gelassenheit entgegensehen. Diese Vorbereitung beginnt bereits am Tag der Aufnahme,

sie steht in den ersten Jahren nicht im Vordergrund, schwingt aber im Hintergrund mit. Die

Schulvorbereitung im Jahr der Einschulung zu intensivieren. Besonders wichtig sind für die

Kinder die Gelegenheiten, den Lebensraum Schule möglichst frühzeitig kennenzulernen,

z.B. durch Schulbesuche, Kindergartenbesuchen von Lehrkräften, gemeinsame Aktionen

und die enge Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule.
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8. Basiskompetenzen und Bildungsbereiche

Basiskompetenzen sind Wurzeln, die die Kinder brauchen, um sich gesund entwickeln zu

können.  Als  Basiskompetenzen  werden  grundlegende  Fertigkeiten  und

Persönlichkeitseigenschaften  bezeichnet,  die  das Kind befähigen,  mit  anderen Kindern

und  Erwachsenen  zu  interagieren  und  sich  mit  den  Gegebenheiten  der  Umwelt

auseinanderzusetzen. Gerade in den ersten Jahren muss man in die Wurzeln viel Kraft

investieren,  um  einen  guten  Übergang  für  die  einzelnen  Situationen  des  Lebens  zu

schaffen (z.B. Schule, Beruf, usw.).

Basiskompetenzen sind vielfältig. Wir möchten den Kindern unserer Einrichtung nicht nur

personale,  soziale  und  lermethodische  Kompetenzen  nahe  bringen,  sondern  auch

Resilienz (Widerstandsfähigkeit) fördern und die Bildungs- und Erziehungsziele, die uns im

Bayerischen  Bildungs-  und  Erziehungsplan  vorgegeben  werden,  erfüllen.  Um  diesen

großen Aufgabenbereich und unseren Beitrag dazu verständlicher zu machen, werden im

Folgenden einige Bereiche  praxisnah dargestellt.
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8.1 Soziale Bildung und Partizipation

Was ist uns wichtig?

Die Basis um soziale Fähigkeiten entwickeln zu können ist die gute und vertrauensvolle

Beziehung  zwischen  den  Kindern  und  dem  Fachpersonal.  Das  Sozialverhalten  jedes

einzelnen soll in einem Wir-Gefühl der Gruppe fußen, wobei niemand seine Individualität

verlieren darf. Das Fachpersonal spielt dabei eine große Rolle, geht es doch als gutes

Vorbild  voran.  So  wollen  wir  Ihrem  Kind  Werthaltungen  vermitteln  wie  Empathie,

Höflichkeit,  Verantwortungsbewusstsein,  Unvoreingenommenheit,  Aufrichtigkeit,

gegenseitige Akzeptanz und Hilfsbereitschaft.

Im Kindergarten sind verständliche und nachvollziehbare Regeln, die als Orientierungshilfe

dienen, von großer Bedeutung.

Wir führen das Kind darauf hin, Wünsche und Meinungen frei zu äußern und bei Konflikten

eigenständige Lösungswege zu finden, die angebotenen Lösungen zu akzeptieren oder

neu zu gestalten. So können Kinder lernen Konflikte untereinander zu lösen, die Meinung

anderer zu akzeptieren und eigene Fehler einzugestehen.

Beteiligung (Partizipation) heißt, die Kinder als Betroffene in Entscheidungsprozesse mit

einzubeziehen  und  ihnen  ernsthaft  Einflussnahme  zuzugestehen.  Wir  versuchen  stets

Beteiligungsmöglichkeiten  bereitzustellen  sowie  Kinder  beim  Erwerb  von

Beteiligungskompetenzen zu unterstützen.  Die Kompetenz, sich an der gemeinsamen

Lebensführung  zu  beteiligen  und  daran  mitzuwirken,  bündelt  alle

Basiskompetenzen,  die  eine  eigenverantwortliche  und  gemeinschaftsfähige

Persönlichkeit auszeichnen.

Wie können wir das erreichen?

Es hat  sich  bewährt  am Anfang des  Kindergartenjahres  Patenschaften  zu  bilden.  Die

„größeren“  kindergartenerfahrenen  Kinder  helfen  den  „kleinen“  (neuen)  Kindern  in

verschiedenen Situationen des Kindergartenalltags, um ihnen den Einstieg zu erleichtern

(z.B. beim Anziehen/ Ausziehen, Abtrocknen, etc.).

Durch Lob und anvertrauen besonderer Aufgaben versuchen wir vor allem schüchterne

Kinder zu festigen. Natürlich lassen wir die Kinder mit ihren Konflikten nicht allein, sondern

trösten sie und bieten Versöhnung an (Vorbildfunktion). 

In den Gemeinschaftsaktionen, Rollen- und Gruppenspielen haben sie die Möglichkeit ihre

individuelle  Meinung  zu  äußern  und  auch  Konflikte  verbal  auszutragen.  Vor  allem im
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Freispiel können die Kinder durch selbständiges Auswählen des Spielmaterials und auch

der Spielpartner das von uns vermittelte Sozialverhalten erproben.

Um die Beteiligung der Kinder zu gewährleisten, bekommen alle Kinder im Gesprächskreis

die Möglichkeit ihre Meinung frei zu äußern, Vorschläge einzubringen, Gruppenregeln zu

entwickeln und sich aktiv am Gruppengeschehen zu beteiligen.

Die Bedeutung der Partizipation wir auch von der Bundeszentrale für politische Bildung

ausdrücklich hervorgehoben:

„In Kindertageseinrichtungen erleben Kinder in der Regel das erste Mal außerhalb der

Familie,  wie  eine  Gemeinschaft  zwischen  Kindern  und  Erwachsenen  geregelt  ist,  wie

Entscheidungen gefällt werden und welchen Einfluss sie auf diese Prozesse haben. Sie

erleben, ob alle Entscheidungen von anderen gefällt werden oder ob ihre Stimme gehört

wird und sie Einfluss auf die Gestaltung ihres unmittelbaren Alltags in der Einrichtung

haben. Wenn Demokratie als Leitprinzip angewendet wird, sind Kindertageseinrichtungen

ein  Lern-  und  Übungsfeld  für  demokratische  politische  Bildung  und  wirken  als

"Kinderstube der Demokratie"“. 

(www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/255737/partizipation-in-der-kita )
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8.2 Integration

Der  Integrationsstatus  ermöglicht  Kindern  mit  Einschränkungen  unterschiedlichster  Art,

zusätzliche  Förderung  in  Form  von  sozialpädagogischer  Hilfe  zu  bekommen.  Das

Integrationskind  bekommt  eine  auf  ihn  individuell  angepasste  Förderung  durch  einen

Fachdienst.  Diese  Förderung  wird  durch  eine  Heilpädagogin  in  Einzelbetreuung  oder

Gruppenbetreuung in unserer Einrichtung durchgeführt. Die zusätzliche Betreuung variiert

je  nach  festgelegtem  Förderbedarf.  Ebenso  besteht  noch  zusätzlicher  Kontakt  zu

verschiedenen  Fachbereichen  wie  zum  Beispiel  Kinderarzt,  Schulen,  Logopäden,

Ergotherapeuten und weiteren Anlaufstellen.

Im Gruppenalltag werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um soziale Ausgrenzung und

Zurückweisung von Risikokindern durch andere Kinder zu verhindern und ihre sozialen

Beziehungen zu anderen Kindern zu stärken.
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8.3 Religiöse Bildung

Was ist uns wichtig?

Die Kinder  sollen den Bezug zu unseren kirchlichen Festen verstehen lernen und ein

Bewusstsein  für  den  christlichen  Glauben  entwickeln,  damit  sie  ihn  als  Lebenskraft

erfahren und eigene Standpunkte und Werte finden können.

Ebenso  wollen  wir  ihnen  Verständnis,  Akzeptanz  und  Wertschätzung  für  andere

Religionen und Kulturen vermitteln.

Wie können wir es erreichen?

Wir geben den kirchlichen Festen in unserem Rahmenplan einen festen Platz, wobei für

die Kinder das gemeinsame Gottesdienstfeiern (z.B. Ostern, Weihnachten, St. Martin etc.)

den Höhepunkt darstellt.

Im täglichen Beten, in Gesprächen und ersten Erfahrungen mit  biblischen Geschichten

wollen wir ihnen den christlichen Glauben nahebringen.

Die  Bräuche  und  Gesetzlichkeiten  bzw.  Kulturen  anderer  Glaubensrichtungen

berücksichtigen wir in unserer religiösen Erziehung (z.B. andere Gebetshaltung, andere

Feiertage, andere Besonderheiten in Bezug auf Essen, Trinken, Kleidung u.a.m.).
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8.4 Kognitive Bildung

Was ist uns wichtig?

Unter Kognitiver Bildung  verstehen wir unsere gesamte Erziehungs- und Bildungsarbeit. 

In unserer Einrichtung werden Grundlagen für Lernprozesse erschaffen und vertieft.

Die Kinder sollen fähig werden, sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren und sie mit

genügend Ausdauer zu meistern. Dadurch soll ihnen unter anderem der Übertritt in die

Schule erleichtert werden.

Die Wahrnehmung durch Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen ist grundlegend

für Gedächtnis- und Denkprozesse. Wir achten also auf die Entwicklung der 5 Basissinne.

Die  kognitiven  Kompetenzen,  in  denen  wir  Kinder  fördern  und  unterstützen  wollen

umfassen eine differenzierte Wahrnehmung (z.B.Unterschiede in Größe, Farbe, Gewicht,

Temperatur), die Denkfähigkeit, das Gedächtnis (z.B. Nacherzählen von Geschichten), die

Problemlösefähigkeit sowie Phantasie und Kreativität.

Wie können wir das erreichen?

Im  Kindergartenalltag  werden  für  die  Kinder  zahlreiche  unterschiedliche  Angebote  für

gemeinsame  Beschäftigungen,  wie  ein  Stuhlkreis  oder  Reigen,  angeboten.  Bei

Bilderbuchbetrachtungen in der Gemeinschaft werden Kinder durch gezielte Fragen in den

Ablauf  mit  einbezogen  und  zum  Mitmachen  animiert.  Ähnlich  verfahren  wir  mit  im

Rahmenplan  vorgesehenen  Gesprächskreisen,  Liedern,  Geschichten,  Merkspielen

(Farben und Zahlen), Rätseln und vielen anderen ergänzenden kognitiven Förderungen.

Dabei achten wir auch ganzheitliche Erlebisse, also das Erfahren des Themas mit allen

Sinnen.  Die  Förderung  folgender  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  sind  für  die  kognitive

Erziehung Ihres Kindes bedeutend:

• Das mathematische Grundverständnis

• logisches Denkvermögen

• Farb- und Formkenntnisse

• Merkfähigkeit, Konzentration und Ausdauer
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8.5 Motivationale Erziehung

Was ist uns wichtig?

Kinder wollen sich als selbstgesteuert (autonom) und nicht als fremdgesteuert erleben.

Darüber hinaus haben Kinder das starke Bedürfnis zu erfahren, dass sie etwas können.

Deshalb suchen Kinder Herausforderungen, die optimal für ihre Fähigkeiten sind. Unser

Ziel  ist  es  dem  Kind  zu  zeigen,  dass  es  selbstwirksam  ist,  denn  dann  ist  ein  Kind

zuversichtlich  und  voll  Selbstvertrauen.  Es  ist  dann  der  Überzeugung,  dass  es  das

schaffen wird, was es sich vorgenommen hat, auch wenn es schwierig erscheint. 

„Das habe ich noch nie versucht,

also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.“

Pippi Langstrumpf
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Wie können wir das erreichen?

Das Kompetenzerleben des Kindes wird  von den Fachkräften unterstützt,  in  dem den

Kindern möglichst oft die Gelegenheit gegeben wird, selbst zu entscheiden was sie tun

wollen  und  wie  sie  an  eine  Aufgabe  herangehen.  Darüber  hinaus  unterstützen  die

Fachkräfte die Kinder indem sie sie mit Aufgaben konfrontieren, die ihrem Leistungsniveau

entsprechen oder geringfügig darüber liegen.

Wir  fördern  die  Kinder  feinmotorisch  indem  wir  ihnen  altersgemäße  Beschäftigungen

anbieten,  wie  z.B.  Schneiden,  Kneten,  kniffelige  Puzzles.  Nach  anfänglichem

Ausprobieren  und  Austesten  verschiedener  Materialien  (Schere,  Papier,  Stifte  und

Werkzeug)  führen  wir  sie  zur  richtigen  Handhabung  indem  wir  z.B.  die  Stifthaltung

korrigieren.  In  diversen  Bewegungsangeboten,  die  mindestens  einmal  wöchentlich

stattfinden, werden unterschiedliche grobmotorische Fähigkeiten geschult,  wie. z.B. das

Balancieren,  auf  einem  Bein  stehen,  Klettern,  der  Umgang  mit  dem Ball.  Spielerisch

werden  koordinatorische  Aufgaben  wir  der  „Hampelmann“  (Hände  über  dem  Kopf

zusammenklatschen, gleichzeitig Beine grätschen) umgesetzt.

Einen hohen Stellenwert hat für uns die Bewegung an der frischen Luft. Dabei erkunden

wir auch die nähere Umgebung.
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8.6 Schulvorbereitung

8.6.1 Kreative und musikalische Bildung

Was ist uns wichtig?

Wir  sehen  die  Kreativität  als  eine  Fähigkeit,  im  Denken  neue,  auch  unerwartete  und

überraschende Wege zu gehen. Die Kreativität von Kindern zu stärken bedeutet deshalb

auch, ihnen die Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen.

„Erste künstlerisch-Ästhetische Erfahrungen führen vom Greifen zum Begreifen.  Dinge

werden in die Hand genommen, erfühlt und in ihren Eigenschaften untersucht, Farben und

Formen werden wahrgenommen,  verarbeitet  und emotional  besetzt.“  Wie hier  im BEP

beschrieben, zeigen uns Kinder mit ihren Werken auch ihre Sicht auf die Welt und wir

Erwachsenen sind aufgefordert durch unsere Wertschätzung und Anerkennung die Kinder

zu ermutigen eigene Gestaltungs-und Ausdrucksformen zu entdecken.

Zur Kreativität gehört in der Arche Noah auch die musikalische Erziehung, denn in frühen

Jahren  vermögen  Kinder  Musik  frei  und  mühelos  zu  lernen  -wie  eine  Sprache.

Stimmbildung und Sprachbildung sind miteinander verknüpft und Mausikrhythmen regen

zu Tanz und Bewegung an.

Wie können wir das erreichen?

Wir  bieten  den  Kindern  durch  gezielte  Angebote  kreative  Möglichkeiten  an,  um  ihre

Phantasie anzuregen: Bei uns wird gemalt, gebastelt, geknetet gesungen und getanzt. In

unserer Werkstatt können Kinder, vom Fachpersonal angeleitet, Werkzeuge kennenlernen

und  unterschiedlichste  Materialien  (Holz,  Zapfen,  Papier,  Karton,  etc.)  bearbeiten.  Im

Freispiel  können  sie  Erlerntes  ausprobieren  und  weiter  ausbauen  (z.B.  am  Mal-  und

Basteltisch  oder  Im  Rollenspiel).  In  kleinen  Meditationsübungen  schulen  Kinder  ihre

Phantasie und tragen bei jahreszeitlichen Bastelangeboten zur Raumgestaltung bei.

Im täglichen Reigen werden Kinder in Liedern von uns angeregt, mitzuklatschen oder zu

stampfen, was unter anderem ihr Rhythmusgefühl stärkt. Zu diesem Zweck arbeiten wir
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auch  immer  mit  Orff-Instrumenten.  Durch  regelmäßige  Klanggeschichten  werden  die

Sinne ganzheitlich geschult:

• genaues Zuhören, Einsetzen der Instrumente an den richtigen Stellenwert

• Handhabung und Wertschätzung der Instrumenete

• Übung der Konzentrationsfähigkeit

• Ausleben der Kreativität durch Ausprobieren

• Geduld

Medienerziehung & Sprache 

Was ist uns wichtig?

Wir möchten, dass die Kinder einen sorgsamen Umgang mit den vorhandenen Medien 

lernen und die medialen Erlebnisse durch intensive Gespräche verarbeitet werden.

Wie können wir das erreichen?

Vorhandene Medien wie Bilderbücher, Bücher, Radio, CD-Spieler und Tonie-Boxen stehen

den Kindern auch im Freispiel zur Verfügung. Daher zeigen wir ihnen wie man damit 

selbständig und sorgfältig umgeht. Im Alltag der Kinder spielen zunehmend auch viele 

weitere Medien wie Fernseher, Handys und Tablets eine Rolle. Um die Erlebnisse besser 

verarbeiten und einordnen zu können, helfen wir den Kindern durch intensive Gespräche.

„Wichtig ist nicht das perfekte
Ergebnis, sondern die dabei
gewonnenen Erfahrungen.“
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8.6.2 Naturwissenschaftliche Erziehung- Mathematik 

und Technik

Was ist uns wichtig?

Kinder  zeigen  ein  großes  Interesse  an  Alltagsphänomenen  und  möchten  gerne

herausfinden „warum das so ist“ oder „wie etwas funktioniert“. Ihr Forschungsinteresse gilt

dem Wasser, der Luft, dem Wetter, dem Feuer und fernen Welten und vielen technischen

Geräten.  Wir  wollen  die  Begeisterung  der  Kinder  mit  attraktiven  Lernangeboten  wach

halten. Als besonders wichtig erachten wir , es den Kindern zu ermöglichen entsprechend

der Jahreszeiten die Vorgänge der Natur mit allen Sinnen zu erleben. Dabei sollen sie

individuelle  Erfahrungen sammeln  und  lernen  achtsam mit  der  Natur  umzugehen.  Wir

verfolgen das Ziel,  den Kindern ökologisches Denken nahe zu bringen und dies durch

entsprechende Maßnahmen umzusetzen.

Die Mathematik ist allgegenwärtig und ein fester Bestandteil unseres Lebens. Mathematik

tritt in vielfältiger Form in unserem Alltag auf. Die mathematische Erziehung beinhaltet zum

Beispiel  das  räumliche  Wahrnehmen,  Gebäude  konstruieren  mit  unseren  Lego-  oder

Kapla Steinen, unseren Morgenkreis und vieles mehr.

Wie können wir das erreichen?

In  der  Praxis  wird  das  Verständnis  für  mathematisches  Denken  häufig  im  täglichen

Morgenkreis gefördert. Hier steht das Zählen und Rechnen spielerisch im Vordergrund.

Gezählt wird beispielsweise mit Muggelsteinen. Wir besprechen wie viele Kinder heute in

der Gruppe sind: 21 Kinder. Ein Kind darf alleine oder mit Hilfe die Kinder im Kreis zählen:

Mit  mir  (als  Zähler)  sind  16  Kinder  da.  Dann  werden  von  den  21  Muggelsteinen  16

abgezählt. Wieviele Steine bleiben übrig? 5 Steine bleiben übrig. Wieviele Kinder fehlen

dann heute? Es fehlen 5 Kinder. Gemeinsam helfen wir zusammen und finden heraus

welche Kinder heute nicht da sind. Somit steht jeder Muggelstein für ein Kind.

Nach dem Zählen kommt der Kalender zum Einsatz.Jedes Kind darf einmal das Datum

alleine  oder  mit  Hilfe  bestimmen.  Nach dem Wochentag  wird  der  Moant  besprochen,

anschließend wird noch das Jahr und die Jahreszeit besprochen.
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Ausgesprochen wird dann: Heute ist Montag, der 02. März 2020 und wir haben Winter.

Die Kinder bekommen so ein Gefühl für die Jahreszeiten, Monate und Wochentage, das

Wetter wird beschrieben und dadurch die Sprachentwicklung gefördert. Die Zahlen von 0 –

31 werden gefestigt. Wir erleben die Kinder beim Morgenkreis fokussiert und konzentriert,

die Geduld zu warten bis man an der Reihe ist sowie die Merkfähigkeit werden gefördert.

Spielerisch wird addiert und subtrahiert, durch das Vortragen in der Gruppe wird zusätzlich

stark das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gestärkt.

Neben themenbezogenen Projekten (z.B. vom „Haus der kleinen Forscher“), versuchen 

wir durch das Beobachten und Erarbeiten der Jahreszeiten

• bei Spaziergängen in der Natur (z.B. ins Auwaldbiotop)

• durch Anschauungsmaterial (z.B. Vogelnest, Raupe, Blätter, etc.)

• in vertiefenden Gesprächen

• bei regelmäßigen Waldtagen

den Kindern das Naturgeschehen näher zu bringen. Dabei achten wir darauf, dass wir mit

der Natur pfleglich umgehen. Das heißt, dass wir unsere Blumen gießen, Tiere achten und

behutsam mit ihnen umgehen und Pflanzenblätter und Blumen nicht einfach abreißen.

Um Müll  zu vermeiden, werden die Eltern gebeten die Brotzeit  in wiederverwendbaren

Dosen mitzugeben. Durch das Bereitstellen verschiedener Behälter (Alu, Papier, Kompost,

Plastik, usw.) lernen die Kinder den Müll zu trennen. Mit dem Kompostbehälter im Garten

können wir verfolgen, wie aus organischen Abfällen wieder Erde wird. Durch Vorleben und

erklärende  Hinweise  bringen  wir  den  Kindern  nahe,  vernünftig  und  sparsam  mit  den

vorhandenen Materialien Strom und Wasser umzugehen.
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8.6.3 Gesundheits- und Sauberkeitsentwicklung und 

Resilienz

Was ist uns wichtig?

Gesundheit  ist  mehr  als  nur  das  Freisein  von  Krankheit.  Nach  der  Definition  der

Weltgesundheitsorganisation  (WHO) ist  sie  ein  Zusatnd von körperlichem,  seelischem,

geistigen und sozialem Wohlbefinden und das gilt auch für Kinder. 

Neben diesen ganzheitlichen Ansätzen beschäftigen uns im Kindergarten ganz spezielle

Themen. Es ist wichtig, dass Kindern Verantwortung für ihre Gesundheit und körperliches

Wohlbefinden  nahe  gebracht  wird.  So  sollen  unsere  Kinder  lernen,  sich  hygienische

Grundsätze zu gewöhnen. Uns liegt es daran ihnen Körperbewußtsein zu vermitteln und

auf  ausreichende Bewegung  und ausgewogene  Ernährung  zu  achten.  Immer  häufiger

erleben  wir  Kinder  als  „überfrachtet“  mit  Kindergartengeschehen  und  voller

Freizeitgestaltung. Um gesund zu bleiben müssen Kinder lernen, dass es zwar wichtig ist

und notwendig ist sich für bestimmte Aufgaben körperlich und geistig anzustrengen, dass

man sich aber danach auch wieder entspannen kann. Denn Entspannung ist eine wichtige

Komponente  der  Stressbewältigung.  Wir  halten  in  unserem  Kindergarten  auch  feste

Ruhezeiten ein, um Kindern jeden Alters die Möglichkeit zur Entspannung zu geben. In

den Regelgruppen wird von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr geruht. Dazu dürfen sich die Kinder

mit Kissen hinlegen und entspannt einer Geschichte lauschen, die vorgelesen wird. Es ist

ganz  normal,  dass  manche  Kinder  dabei  einschlafen.  Sie  dürfen  ruhen,  die  anderen

Kinder der Gruppe spielen nach der Ruhezeit leise und beachten das Ruhebedürfnis der

schlafenden Kinder.

Die Kinder der Krippengruppe , die bis nachmittags bebucht sind, gehen gegen 12.00 Uhr

gemeinsam in den Schlafraum. Dort hat jedes Kind seine eigenes Bett mit  Kissen und

Decke.  In  diesem  reizarmen  Raum  können  sich  die  kleineren  Kinder,  begleitet  vom

Fachpersonal  ausruhen.  Kinder,  die  einschlafen  werden bei  uns nicht  aufgeweckt,  wir

respektieren  ihr  Bedürfnis  nach  Ruhe  und  Entspannung  nach  jedem  aufregenden

Vormittag. 

Nicht nur der Mittagsschlaf ist ein Thema für unsere Krippenkinder,  sondern auch das

„Trocken werden“ ein wichtiger Schritt in der Entwicklung, der ohne Druck begleitet werden
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soll.

Wie können wir das erreichen?

Die Kinder gehen vor der Brotzeit und nachdem sie auf der Toilette oder im Garten waren 

zum Händewaschen. Altersabhängig werden die Kinder dabei begleitet.

Sobald ein Kind Interesse am Toilettengang zeigt, gehen wir mit positiver Motivation darauf

ein und sprechen unsere Handlungsweisen mit den Eltern ab. In der Übergangszeit üben

wir Toleranz und erinnern die Kinder häufig an den Toilettengang.

Durch  Gespräche  und  Projekte  führen  wir  die  Kinder  an  gesunde  und  ausgewogene

Ernährung heran. Gemeinsam bereiten wir zum Beispiel ein gesundes Buffet mit Gemüse

und Obst vor, kochen und backen gesunde Mahlzeiten zum jeweiligen Thema.

Wir achten darauf, dafür heimische und biologische Produkte zu verwenden. Zusätzlich

beziehen wir wöchentlich EU gefördertes „Schulobst und Gemüse“ (Gemüsekiste aus der

Biolandgärtnerei am Hainerbach in Mittenkirchen).

Die Kinder erfahren, wie wichtig regelmäßige und abwechslungsreiche Bewegung dafür

ist, in guter körperlicher Verfassung zu sein und wie wichtig es ist Muskulatur und Kreislauf

zu trainieren, damit man sich im eigenen Körper wohl fühlt. Die Kinder erleben Essen als
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Genuss mit allen Sinnen, sie werden an Produktion, Beschaffung, Zusammenstellung und

Verarbeitung  von  Lebensmitteln  beteiligt  und  erfahren  im  Rahmen  einer  gesunden

Ernährung auch Esskultur und die Pflege sozialer Beziehungen.

Wie gut gesunde Ernährung schmecken kann, erleben wir täglich bei unserer 

gemeinsamen Brotzeit bzw. Mittagessen.

Auch Sicherheit und Schutz haben Bedeutung, wenn es um die Gesundheit der Kinder 

geht. Grundkenntnisse über ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr erlangen die Kinder

der Arche Noah zwei mal Jährlich in den Aktionswochen „Mit-ohne-Auto“.

Resilienz (Widerstandsfähigkeit) 

Resilienz ist die Grundlage für eine positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und

eine  hohe  Lebensqualität  sowie  der  Grundstein  für  einen  kompetenten  Umgang  mit

individuellen, familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen.

Kinder verfügen in der Regel über erstaunliche Widerstand- und Selbstheilungskräfte. Dies

gelingt ihnen umso besser, wenn sie dabei von unserem Fachpersonal in der Entwicklung

der dafür nötigen Kompetenzen unterstützt und bestärkt werden. Kinder, die den Umgang

mit  Belastungen  und  Veränderungen  meistern,  gehen  aus  dieser  Erfahrung  gestärkt

hervor und können so auch künftige Herausforderungen besser bestehen. Sie lernen mit

Veränderungen  und  Belastungen  in  ihrem  Leben  umzugehen  und  diese  als

Herausforderung und nicht als Belastung anzusehen.

8.6.4 Lernmethodische Kompetenz und Vorkurs 

Deutsch

Unter  Schulvorbereitung  verstehen  wir  die  ganzheitliche  Erziehung  eines  Kindes  vom

Kindergarteneintritt bis zum Schulbeginn. Das letzte Halbjahr vor Schulbeginn soll bei den

Kindern die Vorfreude auf die Schule wecken und Ängste abbauen.

Wie sieht die Schulvorbereitung bei uns aus?

Schulrelevante  Themen  werden  in  Einheiten  eingeteilt,  die  individuell  auf  die  Kinder
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zugeschnitten und gestaltet sind. Durch wöchentliche Arbeiten, Patenschaften und Ämter

(z.B.  Gruppendienste,  Botengänge  im  Haus,...),  Einzelförderung  und

Kleingruppenförderung werden Ausdauer, Konzentration, Motorik und Sprachentwicklung

intensiv gefördert, um die Vorraussetzungen für den Schuleintritt zu schaffen. Die Kinder

freuen sich in der Regel sehr auf ihre Vorschulübernachtung im Kindergarten und einen

Ausflug am Ende des Kindergartenjahres. Wenn Kinder auf vielfältige positive Erfahrungen

und  Kompetenzen  aus  ihrer  Zeit  in  der  Arche  Noah  zurückgreifen  können,  sind  die

Chancen  hoch,  dass  sie  den  neuen  Lebensabschnitt  mit  Stolz,  Zuversicht  und

Gelassenheit entgegensehen.

Vorkurs Deutsch

Als Angebot für Kinder, die gezielte sprachliche Förderung benötigen, wird durch unsere

Kindertageseinrichtung in den letzten 1,5 Jahren der Kindergartenzeit ein Deutsch Vorkurs

durchgeführt.

In  dieser  Zeit  werden  die  Kinder  1x  wöchentlich  in  Kleingruppen  gefördert.  In  enger

Zusammenarbeit mit der Grundschule kommt im letzten Kindergartenjahr eine Förderung

in der Schule durch eine Lehrkraft hinzu.

Dieses Angebot gilt für Kinder mit Deutsch als Erst- oder Zweitsprache..

Die  Vorkurspädagoginnen  berücksichtigen  in  den  gemeinsamen  Aktivitäten  stes  die

individuellen Vorraussetzungen, die die Kinder mitbringen.

Kooperation mit der Schule

Bedingt durch die örtliche Nähe zur Schule ist es uns möglich, den Kontakt zur Schule

durch gegenseitige  Besuche,  Unterrichtshospitationen und regelmäßigen Austausch zu

halten.

Sprache und Literacy

Sprache  erwirbt  ein  Kind  nicht  nur  beim  Zuhören,  sondern  auch  bei  der  aktiven

Sprachproduktion,  beim  Sprechen.  Sprache  und  Sprachverständnis  sind  wichtige

Vorraussetzungen  für  die  Schulreife  und  werden  bei  uns  täglich  in  vielerlei  Hinsicht

praktiziert,  eingeübt  und  vertieft  (z.B.  beim  Sprechstein,  in  Erzählrunden,

Kinderkonferenzen,  dem nacherzählen  von  Geschichten  und  Sachverhalten  und  beim

gemeinsamen Singen).
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Erntedank Geburtstag in der Gruppe 

Advent Besuch vom Nikolaus

Fasching Ostern

9. Wir feiern Feste!
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Besuch von der Polizei zu unserer Aktion „Mit-ohne-Auto“

10. Projekte in unserem Kindergarten 

Unsere Kindergartenarbeit richtet sich nach einem Jahresprojekt. Dieses orientiert sich an

kirchlichen  und  jahreszeitlichen  Festen.  Die  Projektarbeit  gibt  uns  einen  Rahmen  mit

Kindern verschiedene Lebenssituationen, Lernerfahrungen und Themen zu erleben und zu

verstehen. Projekte bieten den Kindern ein Feld in dem sie kognitive, sprachliche, soziale,

religiöse,  motorische,  kreative,  musikalische,  gesundheitliche  und  emotionale

Kompetenzen erwerben können. In einem Projekt werden verschiedene Angbote zu einem

bestimmten Projektthema durchgeführt und bauen aufeinander auf.

Einige unserer bisherigen Jahresthemen waren zum Beispiel:

• „Berufe“, wobei die Kinder die Feuerwehr, die Polizei und eine Bäckerei besuchen

durften

• „Ottfried Preußler“, die Kinder haben verschiedene Werke kennengelernt
43



• „Unsere  schöne  Welt“,  je  nach  Interesse  der  Kinder  sind  die  Gruppen  in

unterschiedliche  Länder,  Bräuche  und  Kulturen  abgetaucht.  Auch  Das  Thema

Umweltschutz und Müllvermeidung waren Bestandteile dieses Jahresthemas.

11. Kooperation mit anderen Einrichtungen

Die katholische Kindertagesstätte Arche Noah ist fest mit den Institutionen der 

katholischen Kirche, der Marktgemeinde Bruckmühl und verschiedenen Einrichtungen und

Fachdiensten vernetzt. Dies schafft uns die Möglichkeit, für jedes im Rahmen der 

Kindererziehung und Kinderbetreuung aufkommende Problem die nötige Hilfestellung 

selbst zu geben oder einen kompetenten Dritten als Ansprechpartner zu vermitteln.

Unser Kindergarten arbeitet zusammen mit:

• Schule (Schulbesuch, Hospitation, Vorkurs Deutsch)

• Frühförderung
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• Logopädin

• Sonderschuleinrichtung

• Diagnose-Förderschulen in Bad Aibling und Irschenberg

• Ergotherapie

• Erziehungsberatungsstellen

• Kinderärzten

• Jugendamt

• Heilpädagogen

• Pfarrei/ Verbundsleitung

• Gemeinde

• Schutzbeauftragte

12. Qualitätssichernde Maßnahmen

Um eine  hohe  fachliche  Arbeitsqualität  gewährleisten  zu  können,  nimmt  das  gesamte

Personal regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil. Des weiteren können wir im Team

Zusatzausbildungen wie z.B. die Fachkraft für Krippenpädagogik, zur Freilandpädagogin

oder das religionspädagogische Ausbildungszertifikat aufweisen. In regelmäßigem Turnus

wird  das  Personal  intensiv  in  Erster-Hilfe  geschult  und  bekommt  Einweisungen  zum

Brandschutz und zur Hygiene.

Einmal  jährlich  überdenken  wir  unsere  qualitative  Arbeit  durch  eine  anonyme

Elternbefragung  (Feedback  kann  jederzeit  anonym  in  einem  speziellen  Briefkasten

abgelegt werden). 

Durch den regelmäßigen wöchentlichen Austausch mit dem Herrn Pfarrer entsteht eine

intensive Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten und dem Träger.

Die pädagogische Arbeit wird in Wochenplänen und Teamsitzungen festgehalten und der

Entwicklungsstand  der  Kinder  als  qualitätsichernde  Maßnahme  in  unseren
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Beobachtungsbögen (Sismik, Seldak und Perik), zwei Mal jährlich dokumentiert. Um auch

die Erlebnisse und Entwicklungsschritte für die einzelnen Kinder besser dokumentieren zu

können, haben wir uns auf  die vielschichtige Arbeit mit Portfolios geeinigt.

13. Ausblick und Zukunftsvisionen

Wir hoffen, dass wir  mit  unserem Angebot den Wünschen der Eltern und ihrer Kinder

gerecht werden können. Das gesamte Team wird stets alles daran setzen sich laufend zu

reflektieren und zu verbessern, damit wir auch zukünftigen Anforderungen unserer Arbeit

gewachsen  sein  können.  Aufmerksam  und  lernbereit  nehmen  wir  gesellschaftliche

Veränderungsprozesse wahr und versuchen in unserem Beruf mit kreativen Antworten ,

die Kinder und ihre Familien in den sich beständig wandelnden Lebensbedingungen zu

fördern und zu unterstützen.

46


	Pfarrkindergarten

