
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Kinderhaus ist ein Ort der liebevollen Begegnung für Kinder und 
Eltern, ein Raum der Geborgenheit und ein Platz für individuelle 
Persönlichkeiten. Für die Kinder ist unsere Tagesstätte der Ort, an dem sie 
aus der Familie kommend, die ersten Schritte ins öffentliche Leben machen. 
Dabei unterstützt und ergänzt unser Team die Erziehung des Kindes in der 
Familie. 
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1. Unser Leitbild 
Bild des Kindes und Rolle der Erzieherinnen 

 
  
  
 
 
 
 

„Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Fluge, doch Augenblicke werden 
zu Ewigkeiten“ 

 
-Zitat: Jochen Mares- 

 
Die Krippe ist für die Kinder eine 
Begegnungsstätte die Sicherheit, 
Beständigkeit und Stabilität vermittelt, 
aber auch Grenzen setzt. Dazu dienen 
ein grob strukturierter Tagesablauf, 
unser Wochenrhythmus und der 
Jahreskreis. Das Kind mit seiner eigenen 
kleinen Persönlichkeit steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Dabei 
berücksichtigen wir Bedürfnisse, 
Interessen und den Entwicklungsstand. 
 
Wir ermöglichen einen fließenden 
Übergang in den Kindergarten und 
gestalten diesen liebevoll und herzlich. 
 
In unserem Kindergarten fördern wir 
das Kind und seine Entwicklung 
ganzheitlich und altersentsprechend. 
Jedes Kind soll eine individuelle und 
optimale Förderung erfahren. Unser 
gut strukturierter Tagesablauf gibt den 
Kindern Sicherheit und Halt. Es wird an 
den Stärken des Kindes angesetzt, 
damit es sich zu einer eigenständigen 
Persönlichkeit entwickeln kann. Damit 
das Kind sich wohl fühlt wird eine 
angenehme und angstfreie Atmosphäre 
mit gezielten Lernangeboten geschaf-
fen. Es soll sich dabei frei entfalten 
können. Kinder von 3-6 Jahren zeigen 

große Spielfreude und einen enormen 
Schaffensdrang. Sie sind offen für 
Neues und probieren viel aus. Durch 
seine Ausstattung und pädagogischen 
Angebote, wollen wir dieser einmaligen 
Chance gerecht werden und die besten 
Lernvoraus-setzungen bieten. 
 
Wir schätzen jedes Kind als eigene 
Persönlichkeit und nehmen es mit allen 
seinen Stärken, Schwächen, Fragen, 
Äußerungen, Eigenarten, Ängsten und 
Gefühlen wahr. Wir begleiten, unter-
stützen, motivieren und beobachten 
die Kinder mit großer Aufmerksamkeit. 
 
Neben der persönlichen Entwicklung 
des Kindes ist die soziale Kompetenz 
der Gemeinschaft ein wichtiger Aspekt. 
Das tägliche Beisammensein, das 
Miteinander und die Kommunikation 
unter einander, fördert die Rück-
sichtnahme, die Toleranz und die Hilfs-
bereitschaft Anderen gegenüber.   
Die Gruppendynamik stärkt jeden 
einzelnen  
„Wir gehören zusammen – gemeinsam 
sind wir stark“. Die Kinder in unserer 
Einrichtung sollen sich als Teil einer 
Gruppe erleben, in der sie sich wohl-
fühlen können.  
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So sollen unsere Kinder lernen, die 
Bedürfnisse anderer wahrzunehmen. 
 
Wir Fachkräfte schaffen eine kind-
gerechte, anregende Umgebung, sowie 
auch Freiräume für die Kinder. Um 
gemeinsam mit unseren Kindern Leben  
 
 
 
 
Ich bin Ich: 

 
 
 
 
 
 
und Lernen zu können, beobachten, 
beraten, begleiten wir sie, nehmen 
Impulse auf und lassen Fehler zu. 
Gemeinsames Tun ist der beste Weg für 
die Kinder die Welt zu entdecken. 
 
Vieles von dem, was unsere Kinder im 
Kinderhaus lernen, tragen sie nicht 
vorzeigbar mit nach Hause. Trotzdem 
haben sie eine Menge erfahren. 
„Kompetenzen die stark machen fürs 
Leben.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedes Kind ist individuell mit all seinen Stärken und Schwächen und darf so sein wie 
es ist. 

Neugierig 

Eigenver-
antwortlich 

Selbstbe-
stimmt 

Bedürfnis-
orientiert 

Offen 

Begeiste-
rungsfähig 

Ehrlich 

Aufgeschlossen 

Unvorein-
genommen  

Wissens-
durstig 

Experimentier-
freudig 

Ideenreich 

Aktiv 
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2.  Unsere Einrichtung stellt sich vor  
 
 
 
 
 
 
Unser kommunales Kinderhaus steht 
unter der Trägerschaft Marktgemeinde 
Luhe-Wildenau. 
 
Das Kinderhaus umfasst 2 Krippen-
gruppen mit jeweils 12 Plätzen und 2 
Kindergartengruppen mit jeweils 25 
Plätzen. Bei freier Kapazität im Bereich 
des Kindergartens bieten wir eine 
Schulkind- und Hausaufgabenbetreu-
ung an. 
 
Das Einzugsgebiet ist die Markt-
gemeinde Luhe-Wildenau. 
 
Unsere Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 
15:00 Uhr. 
Durch die Stundenbuchungen werden 
die Bring- und Abholzeiten von den 
Eltern ausgewählt und vertraglich 
festgelegt. Eine jährliche Änderung ist 
möglich. Die Öffnungs- und Schließzeit 
wird nach den Buchungen der Eltern 
ermittelt unter Einhaltung des 
Anstellungsschlüssels und der 
Fachkraftquote. 
Die Kernzeit beläuft sich von 08:00 Uhr 
bis 12:30 Uhr. 
 
 
 
 
 
 

Die Anmeldezeiten: 
Anmeldetage im November für das 
folgende Kita-Jahr. Genaue Termine 
werden in der Presse, im Elternbrief 
und auf der Homepage veröffentlicht. 
Bei freier Kapazität ist eine Aufnahme 
während des gesamten Jahres möglich. 
Es werden keine Wartelisten geführt. 
Aufnahmekriterien entnehmen sie bitte 
der Kita-Ordnung. 
 
Wir halten uns an die gesetzlich 
vorgegebenen 30 Schließtage. Mit der 
ersten Elternzeitung „Neues aus dem 
Kinderhaus“ (Ausgabe September) wird 
die Ferienordnung für das folgende 
Kalenderjahr ausgegeben. In der Info 
Ecke ist die Ferienordnung das ganze 
Jahr einsehbar, ebenfalls ersichtlich auf 
der Homepage. 
 
Die Betreuungszeit kann bei uns 
stundeweise gebucht werden. Der 
Beitrag wird zwölfmal im Jahr, 
monatlich, durch Einzugsverfahren 
erhoben.   
Seit 1.April 2019 wird jeder Kinder-
gartenplatz mit 100,- € staatlich bezu-
schusst. Daher entfällt in unserer 
Einrichtung der Elternbeitrag. 
Seit 1. März 2020 wird auch jeder 
Krippenplatz mit 100,- € bezuschusst. 
Der Antrag muss von den Eltern gestellt 
werden und richtet sich nach dem 
Einkommen. 
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Beiträge Kindergarten: 
 
Stunden Kindergarten Krippe 

 
4 Std. - 5 Std. 61,- € 120,- € 

 
5 Std. - 6 Std. 67,- € 130,- € 

 
6 Std. - 7 Std. 73,- € 140,- € 

 
7 Std. - 8 Std. 79,- € 150,- € 

8 Std. - 9 Std 85,- € 160,- € 

 
Zuzüglich zu jeder Buchungskategorie werden jeweils 3,- € Spielgeld und 2,- € 
Getränkegeld erhoben. 
 
Das Mittagessen wird von der Firma „Hipp®“ gefrostet angeliefert und frisch im 
Kinderhaus zubereitet.  Die Abrechnung erfolgt per Bankeinzug zur Monatsmitte. 
 
Kindergarten / Krippe 

 

4 Tage / Woche: 50,- € im Monat 

3 Tage / Woche: 37,50 € im Monat 

2 Tage / Woche: 25,- €im Monat 

1 Tag / Woche: 12,50 € im Monat 
 
 
Einmal in der Woche findet ein gesundes Frühstück statt. An diesem Tag entfällt für 
Kindergarten- und Krippenkinder das Mittagessen. 
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Unser Kinderhaus St. Michael steht 
unter Trägerschaft der Gemeindever-
waltung Luhe-Wildenau. Als Ansprech-
partner steht ihnen hier Bürgermeister 
Sebastian Hartl gerne zur Verfügung. 
Die Einrichtung umfasst 2 Kindergarten-
gruppen sowie 2 Krippengruppen. In 
jeder Gruppe arbeitet ein erfahrenes 
und gut geschultes Team.  Dieses 
besteht aus pädagogischen Fachkräften 
und pädagogischen Ergänzungskräften. 
Unterstützung findet das Team durch 
Praktikanten aus den verschiedenen 
Fachschulen.   
Jeder Gruppe steht ein Gruppenraum 
mit Intensivraum, einen Wasch- und 
Wickelraum und eine Garderobe zur 
Verfügung. Von den Krippenkindern 
kann ein zusätzlicher Schlaf- und 
Ruheraum genutzt werden.  
Neben dem Büro befindet sich ein 
Personalzimmer mit Küchenzeile.  
Hinzu kommen zwei Erwachsenen-
toiletten, eine Putzkammer, zwei 
Treppenhäuser und eine Fluchttreppe. 
Der Keller wird als Wasch- und 
Lagerraum genutzt. 
 
Jeder Gruppenraum (ausgenommen 
Krippengruppe 
„Krümelzwerge“ befindet sich derzeit 
im Turnraum) ist ausgestattet mit einer 
Küchenzeile in kindgerechter Höhe und 
verschiedenen variablen Spielecken. 
Teilweise befindet sich eine zweite 
Spielebene im Zimmer. Vier 

unterschiedliche Spielbereiche sind im 
Flur untergebracht und werden 
gruppenübergreifend genutzt. Alle 
Gruppenräume sind mit Raumteilern, 
kindgerechten Tischen und Stühlen 
ausgestattet 
 
Unser Großflächiger Garten ist 
unterteilt in Krippen- und Kindergarten-
bereich. 
Es befinden sich mehrere Obst- und 
Laubbäume, ein Sandkasten, eine 
Sandbaustelle mit Wasserspielanlage, 
eine Vogelnestschaukel, verschiedene 
Wipptiere, ein Grashügel mit Rutsche 
mit integriertem Kriechtunnel und eine 
Kletterpiratenburg. Ein Gartenspielhaus 
mit angrenzendem Geräteschuppen 
sowie eine gepflasterte Fahrbahn. 
Im Sommer 2012 entstand ein 
Kneippkräutergarten mit Barfußpfad 
und seit September 2014 steht den 
Kindern ein Zirkuswagen zur Verfügung. 
Eine Matschküche gehört seit 
September 2018 zum Garteninventar. 
Von jeder Gruppe aus kann man das 
Freigelände über eigene Terrassen 
betreten. 
 
Diese sind mit schattenspendenden 
Markisen ausgestattet. Kindgerechte 
Garnituren laden zum Brotzeitmachen 
im Freien ein. 
 
(Derzeit befindet sich unser Kinderhaus 
in Um- und Ausbaumaßnahmen) 
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Umfeld der Einrichtung: 
Unser Kinderhaus liegt ländlich, im 
Ortsteil Oberwildenau im Markt Luhe-
Wildenau. Die nahen Wälder und  
Naabwiesen bieten sich zu den 
verschiedensten Exkursionen an. 
Das Kinderhaus verfügt über eine gute 
Anbindung an die öffentlichen 
Verkehrsmittel wie Bus und Bahn, 
desweitern einen guten Autobahn-
anschluss zur A93. Einrichtungen und 
Firmen befinden sich teils im Ortskern 
oder am Rande von Oberwildenau. 
Dazu zählen Kirche, Rathaus, Feuerwehr, 
Bäckerei und verschiedene handwerk-
liche Betriebe. Durch Neubaugebiete 
wird der Ort regelmäßig erweitert. 
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3. Unser Team 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iris Widmann:     qualifizierte Leitung 

Projektarbeit für Vorschule und Kneipp 
Weiterbildung zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung  

 nach Sebastian Kneipp 
 
Angelika Feige:     Stellvertretende Leitung 

pädagogische Fachkraft / Gruppenleitung in der 
Krippengruppe „Kleine Strolche“ 

          Weiterbildung zur Krippenpädagogin 
 
Judith Klemm: pädagogische Fachkraft in der Krippengruppe „Kleine 

Strolche“ 
 
Julia Röckl: pädagogische Ergänzungskraft in der Krippengruppe „Kleine 

Strolche“ 
          Weiterbildung zur Krippenpädagogin 
 
Andrea Engl: pädagogische Fachkraft / Gruppenleitung in der 

Krippengruppe „Krümelzwerge“ 
 
Monia Zimmermann: pädagogische Fachkraft in der Krippengruppe 

„Krümelzwerge“ 
 
Katja Gietzke: pädagogische Ergänzungskraft in der Krippengruppe 

„Krümelzwerge“ 
          Weiterbildung zur Krippenpädagogin 
          Weiterbildung zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung  
          nach Sebastian Kneipp 
 
Lisa Bäumler: pädagogische Fachkraft / Gruppenleitung in der 

„Mäusegruppe“ 
 
Manuela Fuhrmann:  pädagogische Ergänzungskraft in der „Mäusegruppe“ 
          Weiterbildung zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung  
          nach Sebastian Kneipp 
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Verena Stoppe: pädagogische Fachkraft / Gruppenleitung in der 

„Bärengruppe“ 
 
 
Leonie Götz:     pädagogische Ergänzungskraft in der „Bärengruppe“ 
 
Zusätzlich wird das Team unterstützt von jährlich wechselnden Praktikanten aus den 
Fachakademien und Fachschulen. 
Das Team besucht mehrmals jährlich Fortbildungen verschiedenster Art. Fortbildungs-
schwerpunkt ist die ganzheitliche Gesundheitserziehung nach Sebastian Kneipp  
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4. Pädagogische Arbeit 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wir arbeiten nach den Grundlagen des 
bayerischen Bildungs- und Erziehungs-
plans. 
Es wird an den Stärken des Kindes 
angesetzt, damit es sich zu einer 
eigenständigen Persönlichkeit ent-
wickeln kann. Damit das Kind sich wohl 
fühlen kann, wird eine angenehme und 
angstfreie Atmosphäre mit gezielten 
Lernangeboten geschaffen. 
Das Kind soll sich dabei frei entfalten 
können. Kinder zeigen große Spiel-
freude und enormen Schaffensdrang. 
Sie sind offen für Neues und probieren 
viel aus. Mit allen Sinnen wie Sehen, 
Hören, Riechen, Fühlen und Schmecken 
sind sie besonders aufnahmebereit. 
Das Kinderhaus bemüht sich, mittels 
seiner Ausstattung und pädagogischer 
Angebote dieser einmaligen Chance 
gerecht zu werden und die besten 
Lernvoraussetzungen zu bieten. 
Es werden Erfahrungs- und 
Erforschungsmöglichkeiten für ihre 
individuelle Entwicklung geschaffen. Im 
Kinderhaus bekommen die Kinder 
Sicherheit und Orientierung durch 
einen fest strukturierten Tagesablauf 
mit verschiedenen Ritualen. Nicht nur 
Bildung und Erziehung setzt den 
Schwerpunkt in unserem Umgang mit 
ihrem Kind, sondern es soll sich in der 
„großen Gemeinschaft“ geborgen 
fühlen. Die Familie ist aber nach wie vor 
der wichtigste Bezugspunkt für Kinder. 
Unsere Einrichtung will die Erziehungs-

arbeit der Eltern unterstützen und 
ergänzen, aber in keinem Fall ersetzen. 
 
4.1  Eingewöhnung 

 
Der Eintritt des Kindes in die Krippe ist 
für die ganze Familie ein großer Schritt 
in einen neuen Lebensabschnitt. 
Um die Trennungssituation bestens zu 
gestalten und die Entwicklung des 
Kindes nicht zu beeinträchtigen, ist eine 
behutsame und individuelle Einge-
wöhnung in die Kindergrippe von 
Vorteil. 
Wir arbeiten nach dem „Berliner 
Eingewöhnungsmodell“. 
So bieten wir ihrem Kind die 
Möglichkeit, sich langsam an den 
Tagesablauf zu gewöhnen und sich mit 
der neuen Umgebung, den Regeln, dem 
Personal und der Gruppe vertraut zu 
machen. 
In den ersten drei Eingewöhnungstagen 
soll das Kind in der neuen Umgebung 
von einer vertrauten Bezugsperson 
begleitet werden, damit es diese 
unbefangen und frei erforschen kann. 
So können Sie und ihr Kind sich 
orientieren und Vertrauen gewinnen. 
Ihr Kind erlebt neue Eindrücke, die Zeit 
brauchen, um verarbeitet zu werden. 
Deshalb ist es sinnvoll, den 
gemeinsamen Besuch auf maximal 2 
Stunden zu begrenzen. 
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Dann beginnt der Loslösungsprozess. 
In dieser Zeit beginnt die Bezugsperson 
für kurze Zeit die Gruppe zu verlassen. 
Die Trennungszeit wird dann täglich 
gesteigert. 
Um den Abschied für beide Seiten zu 
erleichtern, sollte das Auseinander-
gehen kurzgehalten und nicht 
hinausgezögert werden. 
Hilfreich und unterstützend können 
zudem vertraute Gegenstände wie ein 
Kuscheltier, das Schmusetuch oder der 
Schnuller sein. Dies ist ein Lernprozess 
und das Kind muss Sicherheit und 
Vertrauen gewinnen, damit es zu dem 
Fachpersonal und auch zu den anderen 
Kindern Bindungen aufnehmen und 
Aktivitäten entwickeln kann. 
Nach den ersten Tagen wird die weitere 
Eingewöhnungsphase mit den Eltern 
besprochen und individuell gehandhabt. 
Die Bezugsperson sollte während dieser 
Zeit unbedingt telefonisch erreichbar 
sein! 
Auch im Kindergarten haben die Kinder 
die Möglichkeit, vor dem Eintritt in die 
Gruppe, in den Tagesablauf zu 
schnuppern. Die Bedürfnisse des 
Kindes stehen auch hier im 
Vordergrund. Aufgrund der Gruppen-
größe, das Alter des Kindes und der 
pädagogischen Erfahrung, findet der 
Eingewöhnungsprozess hier ohne 
Eltern satt. Der Besuch kann auch hier 
individuell und zeitlich begrenzt 
werden. 

 
4.2 Übergänge / Transitionen 
 
Unser Kinderhaus bietet den Vorteil 
den Übergang zwischen Krippe und 
Kindergarten fließend zu gestalten. Dies 
geschieht durch regelmäßige Besuche 
der Krippenkinder im Kindergarten. 
Dabei werden die Krippenkinder von 
einer Fachkraft aus ihrer Gruppe 
begleitet und können somit langsam an 
die Abläufe im Kindergarten 
herangeführt werden. So können wir 
gewährleisten, dass die Eingliederung 
in den Kindergarten langsam und in 
einer familiären Atmosphäre gelingen 
kann. 
 
Um den Übergang vom Kinderhaus in 
die Schule zu erleichtern werden 
verschiedene Kooperationen ange-
boten. 
Mit großer Vorfreude nehmen die 
Kinder an der AG-Schule teil. Diese 
findet alle vier Wochen statt. 
Bei Bedarf bietet die Schule auch einen 
Vorkurs Deutsch für Kinder mit 
Sprachdefizit an. 
Themenabhängige kooperative Veran-
staltungen mit der Schule werden von 
unseren Vorschulkindern ebenfalls 
gerne besucht, wie z.B. Faschingsfeiern, 
Theaterbesuche u.s.w. 
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4.3 Kreative Angebote 
 
In unserem Haus können die Kinder ihre 
Kreativität bei den verschiedensten 
Gelegenheiten ausleben und erweitern, 
wie z.B. beim freien Gestalten, Malen 
und Basteln, beim Spielen in der Natur, 
beim Experimentieren mit verschie-
denen Materialien und beim Umsetzen 
eigener Ideen. Aber auch vorbereitete 
und angeleitete kreative Angebote 
gehören zu unserem Kinderhausalltag 
und bereiten den Kinder Spaß. 
 
4.4   Umwelt- und Naturerfahrungen 
 
Das Kind erhält vielfältige Zugänge zur 
Natur und lernt diese mit allen Sinnen 
kennen. Wir bieten ihnen die 
Möglichkeit verschiedene Naturschau-
spiele zu beobachten, erforschen und 
mit den gewonnenen Erfahrungen zu 
experimentieren. 
Durch Exkursionen wird der kindliche 
Forschungsdrang aufgegriffen und 
gestillt. Sachbezogene Projekte runden 
den Kindergartenalltag ab und 
erweitern das Wissen der Kinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.5 Musikalische Erziehung 
 
Kinder bekommen von klein auf ein 
Gespür für Klang und Lautstärken. Sie 
machen erste rhythmische Erfahrungen 
bei Bewegungsliedern, Sing-, Tanz- und 
Kreisspielen. 
Durch Musik wird auch der 
Bewegungsdrang angeregt. Körper-
instrumente und einfache Haushalts-
instrumente bietet schon den Kleinsten 
Anreiz für die musikalische Förderung. 
Musikalische Rituale und themen-
bezogene Lieder begleiten unseren 
Alltag. Auch das Hören von 
Musikwerken, das Gestalten von 
Klanggeschichten, Spielen und 
Experimentieren mit Orffinstrumenten 
sind wichtige Bestandteile unserer 
musikalischen Arbeit. Durch Musik 
schaffen wird jedoch auch Ruhe-
einheiten und somit den Ausgleich zum 
Alltag. 
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4.6 Bewegungserziehung 
 
Bewegung zählt zu den grundlegenden 
Betätigungs- und Ausdrucksformen von 
Kindern. Kinder haben einen 
natürlichen Drang und eine Freude 
daran, sich zu Bewegen. Zudem werden 
die Grob- und Feinmotorik sowie das 
Gleichgewicht gefördert und stabilisiert. 
Gezielte und freie Angebote, wie zum 
Beispiel Turnstunden, Kreis und 
Laufspiele sowie Bewegungs- und 
Balancierbaustellen sind Bestandteil 
unserer Arbeit. Wir studieren Tänze ein 
und gestalten Rhythmikeinheiten. 
Unser Kinderhaus bietet zudem 
umfangreichen Raum zur Bewegung sei 
es im Garten, im Mehrzweckraum, im 
Flur, auf Spaziergängen oder auf den 
Dorfspielplatz. 
 
4.7 Mathematische Erziehung 
 
Mathematik bedeutet Ordnung und 
Struktur. Bereits in den ersten 
Lebensjahren bildet sich die Grundlage 
für späteres mathematisches Denken, 
in dem das Kind Erfahrungen mit 
Regelmäßigkeiten, Formen, Größen, 
Mustern, Gewicht, Zeit und Raum 
macht. Schon im täglichen Leben und 
im Kindergartenalltag müssen sich die 
Kinder mathematischen Herausfor-
derungen stellen: 
Morgenrituale wie Jahreskette fädeln, 
Bestimmen von Wochentagen, 

 
 
 
 
 
 
Monat und Jahr, anwesende Kinder 
bewusst wahrnehmen und zählen, 
fehlende Kinder erfassen etc. 
Erkennen von Raum und Lage 
Positionen wie beispielsweise lang, kurz, 
hoch, tief, schmal, breit usw. 
Erfahrungen mit geometrischen 
Formen wie z.B. Konstruktionsmaterial, 
Lege- und Lernmaterial etc. 
Verständnis für Zahlen und Mengen 
entwickeln. Dafür steht uns das Enten- 
und Zahlenland zur Verfügung. 
Die Welt, in der Kinder aufwachsen, ist 
voller Mathematik. 
 
4.8 Freispiel 
 
Das freie Spiel ist für das Kind eine 
Grundform der Auseinandersetzung 
mit seiner Umwelt. Es versucht dabei 
die Welt um sich herum zu erfassen und 
zu verstehen. Während des Spiels und 
der Interaktion mit den anderen 
Gruppenmitgliedern gewinnt es durch 
die Zuwendung und Akzeptanz der 
Kinder, sowie der Erzieher, an 
Selbstvertrauen.  Besonders das 
Sozialverhalten wird dabei immer 
weiter ausgebaut. 
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Es lernt gleichermaßen bedürfnis-
orientiert zu handeln und zugleich im 
gemeinsamen Spiel die Rücksicht-
nahme und Empathie gegenüber der 
Meinung und Wünsche anderen 
Kindern. Im Freien Spiel kann das Kind 
dem Bewegungsdrang, der im 
Elementarbereich besonders aus-
geprägt ist, nachgehen und diesen so 
befriedigen. 
Das Wiederholen von Spielabläufen ist 
für die kindliche Entwicklung ebenfalls 
enorm wichtig. Es probiert verschie-
dene Vorgänge wie beispielsweise das 
Bauen eines Turms, der immer wieder 
umfällt, so oft aus bis es den Vorgang 
versteht und nachvollziehen kann.  
Genau durch solche Erfahrungen lernt 
das Kind seine Umwelt und deren 
Eigenschaften immer besser kennen. 
Im täglichen beisammen sein, ist das 
freie Spiel also ein von uns 
vorgegebener Zeitrahmen in dem die 
Kinder ihren Bedürfnissen nachgehen 
dürfen. Mit bewusst ausgewählten 
Spielmaterialien und gestalteten 
Spielecken geben wir ihnen Impulse, 
ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. 
Das freie Spiel ist für die Kinder niemals 
ein sinnloses Spiel oder „nur“ ein 
Zeitvertreib. Es trägt immer und in jeder 
Form zur Entwicklung des Kindes bei. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.9 Religiöse Erziehung 
 
Kinder erfahren unvoreingenommen 
die Welt und werden an ethnische und 
religiöse Grundlagen herangeführt. 
Wir vermitteln ein christliches Leitbild 
mit Offenheit und Toleranz gegenüber 
anderen Religionen. 
Wir gestalten Gottesdienste und feiern 
Feste im christlichen Jahreskreis und 
vermitteln kindgerecht Werte durch 
Veranschaulichung nach Kett. 
Zum Kindergartenalltag gehört u.a. das 
tägliche Morgen- / Tischgebet, aber 
auch das Singen von religiösen Liedern, 
biblische Geschichten und das 
Vermitteln von religiösem Brauchtum 
und Symbole. 
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4.10 Spracherziehung 
 
Sprache ist der Schlüssel zur Welt! Sie 
beginnt bereits im Mutterleib und ist 
eine wichtige Voraussetzung für das 
Leben. In der Altersspanne vom 1. - 6. 
Lebensjahr gibt es sensible Phasen in 
denen Kinder spielerisch die Sprache 
der engen Bezugspersonen erlernen. 
Sprache ist das wesentliche 
Verständigungsmittel im menschlichen 
Miteinander. Das Kind erwirbt Freude 
am Sprechen und am Dialog. Es lernt, 
aktiv zuzuhören, seine Gedanken und 
Gefühle sprachlich differenziert mit-
zuteilen. 
Die Entwicklung der sprachlichen 
Fähigkeit ist von enormer Bedeutung. 
Sie helfen dem Kind z.B. seine Umwelt 
zu erfassen, mit anderen Menschen in 
Kontakt zu treten und Beziehungen 
aufzubauen, die Rolle im sozialen 
Umfeld zu finden, Gefühle auszu-
drücken und sie zu verarbeiten. 
 
Sprachförderung geschieht bei uns 
jeder Zeit und begleitet uns stets im 
Alltag. Wir achten auf unsere Sprache 
und sind Vorbilder für die Kinder. 
Umgesetzt wird dies in den Gruppen 
durch: 
Fingerspiele, Gedichte, Bilderbücher, 
Geschichten, Rollenspiele usw. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eine Zusammenarbeit mit Eltern und 
externen Fachkräften (Logopäden) ist 
jederzeit möglich. 
 
4.11 Verkehrserziehung 
 
Die Verkehrssicherheit wird bei 
Spaziergängen und Ausflügen trainiert. 
Im Kindergarten lernen die Kinder 
spielerisch die Verkehrszeichen und das 
richtige Verhalten im Straßenverkehr. 
Dies geschieht durch Nachstellen 
verschiedener Verkehrssituationen wie 
z.B. Ampelzeichen (rot-gelb-grün). 
Zusätzliche Verkehrserziehung erhalten 
unsere Vorschulkinder durch die 
zuständige Polizei / Bahnpolizei. 
 
4.12 Gruppenübergreifende 

Erfahrungen 
 
Unser Kinderhaus legt ein besonderes 
Augenmerk darauf, gruppen-
übergreifend zu arbeiten. Es ist uns 
wichtig, dass die einzelnen Gruppen 
nicht für sich isoliert bestehen. Täglich 
können unsere Kinder am Vormittag 
zwischen 9.00 Uhr und 11.15 Uhr 
Bereiche außerhalb der Stammgruppe 
nutzen. Vor und zwischen den 
Gruppenräumen werden verschiedene 
Spielbereiche geschaffen, die 
regelmäßig variieren.  
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Zudem ist es den Kindern möglich die 
andere Kindergartengruppe sowie auch 
die Krippe zu besuchen. Wichtig ist uns 
dabei, dass die Kinder so zu allen 
Fachkräften und Kindern Kontakt haben 
und diesen auch vertiefen können. Mit 
Hilfe von Eigentumsbildern organisiert 
sich der Ablauf der verschiedenen 
Besuche von selbst. Dennoch ist uns die 
Beibehaltung der Stammgruppe 
unerlässlich. Ein fester Bezugsort mit 
konstanten Bezugspersonen vermittelt 
den Kindern Sicherheit und 
Geborgenheit. Besonders für neu 
aufgenommene Kinder bietet die 
Stammgruppe eine wichtige Hilfe für 
das Einleben. Mit der Erfahrung eines 
festen Platzes einer Gruppe werden 
Kinder auch bereit und neugierig darauf 
sein, andere Räume des Hauses zu 
erforschen und kennenzulernen. 
 
 
4.13 Portfolio/ Kindergartenmappe 
 
Der Begriff „Portfolio“ stammt aus dem 
Lateinischen. Dabei handelt es sich um 
eine Mappe, in der die eigenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen 
festgehalten werden. 
Folgende Ziele werden bei der 
Portfolioarbeit von uns verfolgt: 
persönliche Interessen und Stärken 
abbilden, Lernprozesse festhalten und 
reflektieren, Veranschaulichung der 
Entwicklung und Erinnerung an  

 
 
 
 
 
 
vergangene Ereignisse. Wie in einem 
Bilderbuch soll man darin schließlich 
die Entwicklung des Kindes 
nachvollziehen und erkennen können, 
wie Stück für Stück neue 
Anforderungen gemeistert werden. Das 
Portfolio ist Eigentum des Kindes, 
sodass dieses darüber entscheiden 
kann, wer sich das Portfolio anschauen 
darf. Auch den Eltern ist es jederzeit 
möglich Einblick in die Mappe des 
eigenen Kindes zu haben. 
Für anfallende Materialien (Mappe, 
Blätter, Fotos) wird ein entsprechender 
Unkostenbeitrag erhoben. 
 
 
4.14 Gesundheitserziehung 
 
Gesundheit ist nicht nur das Freisein 
von Krankheit, sondern das geistige, 
körperliche, seelische und soziale 
Wohlempfinden. 
Im Kinderhaus ergeben sich viele 
Situationen in denen die Kinder zur 
Sauberkeit und Hygiene erzogen 
werden. Damit die Kinder selbstständig 
werden geben wir ihnen genügend Zeit 
und unterstützen sie dabei. Je nach 
Entwicklungsstand werden die Kinder 
gewickelt bzw. angeleitet, die 
Kindertoilette richtig zu benutzen. Wir 
achten darauf das vor und nach dem 
Essen, sowie nach dem Toilettengang 
die Hände gewaschen werden. 
Auf eine gesunde und ausgewogene  
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Ernährung legen wir großen Wert. 
Dabei ist uns wichtig, dass die Kinder 
eine passende Brotzeit dabeihaben. 
Zusätzlich bieten wir regelmäßig Obst 
und Gemüse in unserer Einrichtung an. 
Um Krankheiten vorzubeugen und dem 
natürlichen Bewegungsdrang der 
Kinder nachzugehen, halten wir uns 
regelmäßig im Freien und im Turnraum 
auf. Täglich achten wir auch auf 
ausreichende Belüftung der Räume. 
 
4.15 Das Wickeln 
 
Das Wickeln und die 
Sauberkeitserziehung werden von uns 
als wichtiger Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit gesehen. Denn 
Wickeln bedeutet nicht nur Pflege am 
Kind, sondern stellt einen eigenen 
Bildungsbereich dar. Die 
Wickelsituation beginnt schon im 
Gruppenraum. Durch Ansprache in 
Augenhöhe wird das Kind motiviert die 
pädagogische Fachkraft in den 
Wickelraum zu begleiten. Dort 
ermöglicht die angebrachte Treppe 
dem Kind selbständig den Wickeltisch 
zu erklimmen. Sofern möglich kann sich 
das Kind selber an- und ausziehen. Wir 
nutzen die Wickelzeit zur intensiven 
und liebevollen Zuwendung zum Kind. 
Da die Wickelsituation eine wichtige 
Rolle in der Sprachentwicklung des 
Kindes darstellt, wird jeder Schritt 
durch Sprache begleitet.  

 
 
 
 
 
 
Es wird ein Wickelprotokoll geführt. 
 
In Absprache mit den Familien werden 
Kinder, die sich in der Sauberkeitsphase 
befinden, von uns motiviert auf die 
Toilette zu gehen. Dabei achten wir auf 
das individuelle Tempo jedes Kindes. 
 
4.16 Das Schlafen 
 
Ausreichender Schlaf ist eine wichtige 
Voraussetzung für die gesunde 
Entwicklung des Kindes.  
Für uns ist es sehr wichtig, dass die 
Schlafgewohnheiten jedes Kindes 
beachtet und umgesetzt werden. 
Dadurch geben wir ihnen die Sicherheit 
und Geborgenheit die für das 
Einschlafen von großer Bedeutung sind. 
Die Ruhezeit wird von dem 
pädagogischen Fachpersonal 
individuell und liebevoll mit fest 
Ritualen gestaltet.  
Jedes Kind, das die Ruhezeit nutzt, hat 
ein eigenes Bett mit eigenem Schlafsack 
und persönlichen Kuscheltier. 
Das Schlafritual beginnt schon beim 
selbständigen Umziehen (je nach 
Entwicklungsstand). Sowohl das 
Wickeln bzw. der Gang zur Toilette, als 
auch das selbständige holen des 
Schullers und des Kuscheltiers fördern 
die Selbständigkeit des Kindes. Die 
Kleinsten erhalten hierbei Hilfestellung.  
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Das Einschlafen wird durch das 
pädagogische Fachpersonal individuell 
und liebevoll unterstützt. Das Schlafen 
wird durch eine leise Musik begleitet. 
Nach dem Aufwachen lassen wir den 
Kindern Zeit, sich in die Gruppe oder in 
die Spielsituation einzufinden. 
Individuelle Schlafrituale und -zeiten 
werden regelmäßig mit den Eltern 
abgesprochen. 
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5. Gesundheitserziehung  
nach Sebastian Kneipp 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Kinder erleben das Gesundheits-
konzept nach Sebastian Kneipp mit 
Körper, Geist und Seele“ 

Wasser - Bewegung - Ernährung 
Heilpflanzen - Lebensordnung 

Diese fünf kneippschen Elemente 
wirken zusammen, wohltuend und 
gesundheitsfördernd auf den ganzen 
Menschen. 
 
Wasser: 
 
Wasser dient bei den Anwendungen als 
Träger von verschiedenen Reizen (Kälte 
oder Wärme), die den Organismus zu 
einer positiven Reaktion veranlassen. 
Herz- und Kreislauf werden nachhaltig 
positive beeinflusst und alle Grund-
funktionen wie zum Beispiel: 
Verdauung, Stoffwechsel, Atmung, 
Kreislauf und die körpereigenen Kräfte 
werden aktiviert. 
Bei diesen Anwendungen ist der Effekt: 
der Mensch wird leistungsfähiger und 
ist weniger müde.  
Folgende Wasseranwendungen setzen 
wir mit den Kindern um: Gesichtsguß, 
Armbad, Knieguß, Wassertreten und 
Wechselfußbäder. 
 
„Im Wasser liegt Heil, es ist das 

Einfachste, wohlfeilste und - recht 
angewandt - das sicherste Heilmittel.“ 
-Zitat: Sebastian Kneipp- 
 

Bewegung: 
 
Die Bewegung umfasst alle 
Möglichkeiten der Aktiven (Gymnastik, 
Sport) und Passiven (Massagen) 
Bewegung in verschiedenster Form. 
Bereits leichte und regelmäßige 
Bewegung tragen zur Gesundheit bei. 
Dadurch werden die körpereigenen 
Abwehrkräfte unterstützt. 
So harmonisiert man nicht nur den 
Bewegungsapparat, Herz und Kreislauf, 
sondern auch Stoffwechsel und Nerven, 
kurzum:  
Alle körpereigenen Systeme finden ihre 
Balance und machen den Menschen 
belastbarer, erholter, lockerer, stärker, 
leistungsfähiger, insgesamt also ge-
lassener gegenüber den Anforderungen 
des Alltags. Die Bewegung nimmt einen 
großen Stellenwert in unserem 
Kinderhaus ein. Es wird darauf geachtet 
den natürlichen Bewegungsdrang der 
Kinder nachzugehen. Dies geschieht 
unteranderem bei angeleiteten 
Turnstunden aber auch beim freien 
toben in der Turnhalle oder dem Garten.  
Zwecks Förderung der Sinnes- und 
Körperwahrnehmung bewegen sich die 
Kinder barfuß. Unterstütz wird dies 
ebenfalls durch einen Sinnesparcours, 
der die Kinder Achtsamkeit beim 
Erfühlen verschiedener Untergründe 
wie zum Beispiel Gras, Steine, Kork, 
Bürsten und anderes lehrt. 
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„Ob du schlank bist oder rund, turne denn es ist gesund. Darum sollst du 
jeden Morgen für das Morgenturnen sorgen“ 

-Zitat: Sebastian Kneipp- 

 

 
 
 
 
 
 
Im Zuge der körperlichen Bewegung mit 
anderen, sollen die Kinder gleichzeitig 
ein soziales und emotionales 
Bewusstsein für andere entwickeln.  Die 
passive Bewegungstherapie umfasst 
alles, was Gut tut und wird bei uns im 
Kinderhaus durch Massagen (z.B. 
Igelball) eingesetzt. 
 
Ernährung: 
 
Essen nach Kneipp ist einfach gut- 
schmackhaft, vielseitig, vollwertig und 
frisch. In der Zubereitung geben sie den 
regionalen Produkten der Saison den 
Vorzug. Ballastsoffreiche Kost fördert 
das Wohlbefinden und die Vitalität, 
macht Fit für die Anforderungen des 
Alltags und versorgt mit allen, was 
Körper und Sinne brauchen. 
Die Kinder lernen so bereits im frühen 
Alter, ihre individuellen Essens-
vorlieben und ihren Bedarf an 
Nährstoffen anhand einer gesunden 
Nahrungsmittelauswahl kennen und zu 
erfühlen. Der Umgang mit der richtigen 
Ernährung in unserem Haus, liegt uns 
sehr am Herzen. 
 
Einmal in der Woche findet in unserer 
Einrichtung ein gesundes Frühstück 
statt. Bei diesen Vorbereitungen helfen 
die Kinder individuell mit. Die 
verschiedenen Lebensmittel erhalten 
wir von den Eltern. Diese tragen sich in 
unsere Frühstücksliste ein und bringen  

 
 
 
 
 
 
die jeweilige Zutat am Gesundheitstag 
mit in die Einrichtung. Zusätzlich 
beteiligen wir uns auch an einem 
Schulobst- und Schulmilchprogramm. 
Hierzu werden wir wöchentlich, vom 
Staat gefördert, von einem Biobauern 
mit Obst, Gemüse und Milchprodukten 
versorgt. Unser Frühstück wird dann als 
Buffet angerichtet und die Kinder 
können sich nach Herzenslust bedienen. 
Allerdings legen wir den Kindern immer 
nahe sich nur so viel zu nehmen wie sie 
essen wollen und können. Zugleich 
regen wir sie aber auch an, 
verschiedene Obst- und Gemüsesorten 
zu probieren und somit eventuell neue 
Lebensmittel kennenzulernen 
Gelegentlich kochen wir auch 
zusammen mit den Kindern, z.B. im 
Herbst bieten sich eine Kürbis- und 
Kartoffelsuppe an. 
Zum Trinken wird eine Auswahl von Tee, 
Wasser (Kneippwasser), verschiedenen 
Saftschorlen und Milch angeboten. In 
Zusammenarbeit mit unseren Kindern 
ernten wir z.B. die Äpfel im Garten, die 
dann vom Elternbeirat nach Steinach 
zur Mosterei gebracht werden. Auch 
bekommen wir regelmäßige Apfel-
spenden von Eltern, die wir zu Apfelsaft 
verarbeiten lassen. Die Kinder greifen 
beim Frühstück immer kräftig zu und es 
schmeckt allen. 
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Gesundheitsprojekte wie z.B. Jolinchen 
von der AOK oder den Ernährungszug 
nehmen wir ab und zu in unser 
Gesundheitsprogram mit auf. 
 
„Je besser die Nahrung umso gesünder 

und ausdauernder ist der Körper.“ 
„Der Weg zur Gesundheit führt durch 

die Küche.“ 
-Zitate: Sebastian Kneipp- 
 
Heilpflanzen/Kräuter: 
 
Gesunde Wirkung aus der Natur: 
Pflanzen sind vielseitige Helfer für 
Gesundheit und Wohlbefinden. Für 
diesen Bereich gibt es bei uns den 
„Kneippgarten“ dort können die Kinder 
verschiedene Kräuter kennen lernen, 
betrachten, riechen und auch 
schmecken. Auch bei der Pflege des 
Kneippgartens beteiligen sich die 
Kinder mit großem Eifer. Nebenbei darf 
auch immer an den vorhandenen 
Obststräuchern und Obstbäumen 
genascht werden. Zusammen sammeln 
wir die Kräuter aus unserem Garten ein, 
trocknen diese und verarbeiten sie 
anschließend zu Tee. Auch bei 
Spaziergängen in der Natur soll für die 
Kinder ein Bewusstsein für die zahlreich 
vorhandenen Heilpflanzen geschaffen 
werden. Selbstverständlich finden die 
Kräuter auch bei unserem gesunden 
Frühstück Verwendung. 

 
 
 
 
 
 
„Die Natur ist die beste Apotheke.“ 

-Zitat: Sebastian Kneipp- 
 
Ordnung: 
 
Die Ordnung vermittelt die für ein 
gesundes Leben erforderlichen 
Zusammenhänge zwischen Körper, 
Geist und Seele: Die sinnvolle Nutzung 
von Licht, Luft und Wasser, 
ausgewogener Wechsel von Bewegung 
und Ruhe, maßvoller Gebrauch von 
Speise und Trank, richtigen Rhythmus 
von Wachen und Schlafen, Regulierung 
des Stoffwechsels und Stabilisierung 
der Psyche. 
Die Ordnungstherapie hat sich aber 
nicht nur auf den einzelnen Menschen 
zu beschränken. Zu ihren Aufgaben 
gehört auch die Bemühung um 
geregelte Beziehungen in der Familie 
und größeren Gemeinschaften, sowie 
die Sorge um ein harmonisches 
Verhältnis zur Umwelt. 
Im Alltag benötigt jedes Kind Ordnung 
und Struktur. 
Die „kneippsche Lebensordnung“ kann 
im Bereich der Kindererziehung als 
Streben nach größtmöglicher 
Ausgeglichenheit und Harmonie für das 
Kind in der Gesellschaft verstanden 
werden. 
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Für jedes Kind, unabhängig von seiner 
Herkunft, Lebensgeschichte und 
Entwicklung, sind insbesondere Liebe, 
Angenommensein, Zärtlichkeit und 
Geborgenheit, Zuverlässigkeit und Ver-
trauen, Anerkennung und Kontinuität 
wichtig für seine innere Ordnung. 
Unser Fachpersonal pflegt einen 
offenen, ehrlichen und vor allem 
achtsamen Umgang mit den ihnen 
anvertrauten Kindern. Dazu tragen im 
Einzelnen bei: 
Ein bewusst geplanter Wechsel 
zwischen Spannung und Entspannung, 
zwischen Bewegung und Ruhe. 
Ein überschaubarer Tagesrhythmus und 
Rituale, die Sicherheit bieten.  
Die Fähigkeit zur Konflikt- und  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stressbewältigung. Ein pädagogisches 
Verhalten, das geprägt ist mit Vertrauen 
und Ermutigung, Lob und seelischen 
„Streicheleinheiten“ 
Freude bewusst erleben können, 
Grenzen erkennen und erfahren und 
mit ihnen umgehen können. 
 

„Ordnung ist das halbe Leben“ 
-Deutsches Sprichwort- 
 
Um unsere Arbeit mit den Kindern zum 
Thema Kneipp transparent zu machen, 
es den Eltern zu vermitteln und diese zu 
begeistern, laden wir regelmäßig zu 
Elternabenden, Festen und Gottes-
diensten ein. 
Hier bieten wir den Eltern immer 
wieder Möglichkeiten, Informationen 
und praktische Anwendungen an, die 
Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp 
kennenzulernen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 

 

 

6. Projekte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Vorschulaktionen 
 
Wir bieten unseren Vorschulkindern 
jährlich wiederkehrende und themen-
bezogene Aktionen an wie z.B. 
verschiedene Theaterbesuche, Brand-
schutzerziehung durch die Feuerwehr, 
Bundes- und Bahnpolizei, diverse 
Spendenübergaben, Übernachtungs-
partys, Gesundheitserziehung durch 
Arzt- und Zahnarztbesuche, tragende 
Rollen bei Festen und Gottesdienste. 
 
6.2 Exkursionen und Ausflüge 
 
bei themenbezogenen Exkursionen und 
Ausflügen können sich alle Kinder 
(teilweise auch mit den Eltern) 
beteiligen. Dazu zählt z.B. der 
Krippenausflug, der Eltern-Kind-Ausflug, 
Exkursionen in den Wald, zum 
Bauernhof, zur Autowerkstatt usw. 
 
6.3 Feste und Feiern 
 
Das Gemeinschaftsgefühl zwischen 
Team, Eltern und Kindern wird durch 
das Feiern von Festen gestärkt und 
gefördert. Die Kinder werden durch die 
Vorbereitungen, wie z. B. Bilderbücher, 
Raumgestaltung, Basteln, Singen, 
Rollen- und Fingerspiele mit 
einbezogen. Durch die aktive 
Auseinandersetzung lernen die Kinder 
den Sinn des Festes kennen und es 

entwickelt sich eine Vorfreude. 
 
Verschiedene Höhepunkte wie das 
Spielzeugfest, das Themenfest, der 
Kinderfasching sind fester Bestandteil 
des Jahresablaufes. Zudem feiern wir 
jährlich abwechselnde Feste wie 
Mutter- und Vatertag, Oma und Opa 
Fest usw. 
 
Ein Highlight für alle Beteiligten ist 
unser Kinderhausfest, das unter einem 
bestimmten Thema steht. Durch 
wochenlange Vorbereitungen ent-
stehen aufwendige Kostüme und 
Requisiten bei denen sich die Kinder 
eifrig und mit viel Vorfreude beteiligen. 
Die Aufführung des Kindermusicals 
entspringt meistens aus der Feder des 
Kinderhauspersonals. 
Ein weiterer Höhepunkt für jedes 
einzelne Kind stellt der Kinder-
geburtstag dar. An diesem Tag steht das 
Kind im Mittelpunkt des Geschehens. 
Jährlich wechselnde Themen wie z.B. 
Polizeigeburtstag, Märchengeburtstag, 
Bauernhofgeburtstag, Zirkusgeburtstag 
usw. wird in der jeweiligen Stamm-
gruppe gefeiert. An diesem Tag bringt 
das Geburtstagskind für alle anderen 
eine Brotzeit/Kuchen mit. 
Religiöse Feste wie Erntedank, St. 
Martin, Nikolaus, Weihnachten, Ostern 
usw. begleiten die Kinder durch das 
ganze Jahr. Diverse Gottesdienste 
werden von den Kindern mitgestaltet. 
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7. Tagesablauf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Tag hat eine zeitliche Struktur 
und wiederkehrende Rituale. Das gibt 
den Kindern Sicherheit und 
Orientierung. Der Tagesablauf wird 
offen gestaltet, damit er den 
individuellen Wünschen, Bedürfnissen 
und Interessen der Kinder entspricht. 
 
Tagesablauf Kindergarten: 
 
- 7.00  – 8.15 Uhr „Bringzeit“ 
- 7.00  – 7.30 Uhr 

o Kinder werden in der 
„Mäusegruppe“ betreut 

- 7.30  – 11.15 Uhr  
o Freispielzeit in der Stammgruppe 
o Morgenkreis mit Ritualen und 

pädagogischen Angebote, glei-
tendes oder gemeinsames 
Frühstück 

o Geburtstag feiern 
o Turnen / Bewegungserziehung 
o Spielen im Freien 
o Spazieren gehen 
o Kleingruppenangebote 
o teiloffene Gruppen 

- 11.30  – 12.30 Uhr 
o gemeinsames Mittagessen 

- ab 12.30 Uhr 
o Beginn der Abholzeit 

- 12.30 – 15.00 Uhr 
o Freispielzeit 
o flexible Angebote 

Tagesablauf Krippe: 
 
- 7.00 – 8.15 Uhr 

o Bringen der Kinder 
o Freispiel 

- 8.30 Uhr 
o Morgenkreis mit Begrüßung und 

Ritualen 
- ab 9.00 Uhr 

o gemeinsames Frühstück an-
schließend bis 11.15 Uhr 

o Freispiel 
o Hygieneerziehung 
o Zeit zum Spielen im Freien, zum 

Spazieren gehen 
o Zeit für gezielte Angebote 
o Zeit zum Malen, Basteln, 

Gestalten, Singen, Feiern 
o Zeit für Ruhephasen 

- 11.30 Uhr 
o gemeinsames Mittagessen 

anschließend: 
o Hygieneerziehung 
o Mittagsschlaf nach Bedarf 

- 12.30  – 15.00 Uhr 
o Abholzeit 
o Zeit für Freispiel, spielen im 

Garten 
o gruppenübergreifendes 

Besuchen 
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8. Organisatorisches  
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Aufnahmeverfahren 
 
Unser Kinderhaus betreut Kinder ab 
dem vollendeten ersten Lebensjahr bis 
zur Einschulung. Die Anmeldetage 
finden im November statt. Genaue 
Termine werden in der Presse, im 
Elternbrief und auf der Homepage 
veröffentlicht. Bei freier Kapazität ist 
eine Aufnahme während des gesamten 
Jahres möglich. Kinder, die nicht aus 
dem Einzugsgebiet sind, werden wir bei 
freien Plätzen gerne berücksichtigen. 
 
8.2 Aufsichtspflicht / Haftung 
 
Für den Weg zum und vom 
Kindergarten nach Hause sind die Eltern 
verantwortlich. Das Personal hat die 
Aufsichtspflicht nur solange, als das 
Kind ihm anvertraut ist. Anvertraut ist, 
das heißt, grundsätzlich nur, während 
der Öffnungszeiten. Die Kinder müssen 
dem Personal übergeben werden, da 
sonst keine Aufsicht gewährt werden 
kann. Dies geschieht am schönsten, 
wenn das Kind das Team mit der Hand 
begrüßt oder verabschiedet. Das 
pädagogische Personal muss außerdem 
darüber informiert werden, wer jeweils 
zum Abholen des Kindes berechtigt ist. 
Grundsätzlich darf kein Kind den 
Nachhauseweg alleine antreten. 
 
 

Die Kinder sind auf dem direkten Weg 
vom und zum Kindergarten, sowie 
während des Aufenthaltes in der 
Einrichtung und bei Veranstaltungen 
des Kinderhauses bei der 
Gemeindeunfallversicherung versichert. 
Ebenso sind freiwillige Helfer 
unfallversichert. Unfälle sind der 
Leitung unverzüglich zu melden, da ein 
Unfallbericht erstellt werden muss. 
 
Für den Verlust, Verwechslung oder 
Beschädigung der Kleidung der Kinder 
und für mitgebrachtes Spielzeug, kann 
keine Haftung übernommen werden. 
 
8.3 Erkrankungen 
 
Bei Krankheiten, wie zum Beispiel 
Fieber, Erbrechen, Durchfall, 
Erkältungen etc. bitten wir Sie ihr Kind 
daheim zu lassen. Dadurch kann eine 
Ansteckung der anderen Kinder und des 
pädagogischen Personals verhindert 
werden. Vor Wiedereintritt in die Kita 
muss das Kind 48 Stunden symptomfrei 
sein. (siehe Infektionsschutzgesetz) 
 
8.4 Abmeldung und Kündigung 
 
Die Abmeldung und Kündigung muss in 
schriftlicher Form erfolgen. (siehe 
Satzung) 
 
 



 

 27 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
8.5 Schließzeiten 
 
Die Zeiten in denen das Kinderhaus 
geschlossen ist, werden zu Beginn des 
neuen Kinderhausjahres bekannt 
gegeben. Die gesetzlichen 30 Schließ-
tage werden eingehalten.
Diese fallen vorwiegend auf Weihnachten 
und Sommer. Für Teamfortbildungen 
können noch bis zu 5 Tagen in Anspruch 
genommen werden. Sollte dies der Fall 
sein, informieren wir sie rechtzeitig. Wir 
halten uns an die gesetzlich vor-
gegebenen 30 Schließtage. Mit der ersten 
Elternzeitung „neues aus dem 
Kinderhaus“ (Ausgabe September) wird 
die Ferienordnung für das folgende 
Kalenderjahr ausgegeben. In der Info 
Ecke hängt die Ferienordnung das ganze 
Jahr über aus. Ebenfalls ersichtlich auf der 
Homepage. 
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9.  Zusammenarbeit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindergarten  
St. Martin in Luhe 

Zusammenarbeit 
mit versch. Schulen 

Frühförderung 

Feuerwehr 
Polizei 

 Zahnarzt  
& 

 Arzt 
 

 

Jugendamt Gemeinde Eltern 

Kirche 
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      10. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eine vertrauensvolle und gute 
Beziehung zwischen den Eltern und 
dem Fachpersonal ist bedeutend für die 
optimale Entwicklung der Kinder und 
deren Wohlbefinden in unserem 
Kinderhaus. 
Besonders am Herzen liegt uns ein 
offener Umgang miteinander und das 
gegenseitige Vertrauen. Daher sind uns 
tägliche Tür- und Angelgespräche sehr 
wichtig.  Dabei erhalten wir wichtige 
Informationen über das tägliche 
Befinden des Kindes.  Für intensive und 
ausgedehnte Gespräche legen wir sehr 
gerne einen Termin für ein 
Entwicklungsgespräch fest. 
 
Aktuelle Informationen über das 
Kinderhaus erhalten die Eltern in der 
Info Ecke im Eingangsbereich, aus 
Elternbriefen, unserer Elternzeitung  
„Neues aus dem Kinderhaus“ und der 
hauseigenen Homepage. Zudem 
erscheinen wichtige Mitteilungen z.B. 
Anmeldungstermine in der lokalen 
Tageszeitung. Außerdem besitzt jedes 
Kind einen eigenen „Briefkasten“ im 
Garderobenbereich. Schriftliche 
Dokumentationen der pädagogischen 
Arbeit im Eingangsbereich geben 
Einblick über die wöchentlichen 
Aktivitäten der einzelnen Gruppen. 
 

Nach einer gewissen Anlaufzeit wird 
der Elternbeirat im Kinderhaus gewählt. 
Dies findet im Rahmen eines 
Elternabends statt. Sie sind Bindeglied 
zwischen Elternschaft, Fachpersonal 
und Träger. Die Unterstützung des 
Elternbeirats und das Feedback zur 
pädagogischen Arbeit schätzen wir sehr. 
In regelmäßigen Abständen finden 
Elternbeiratssitzungen statt. 
 
Wir freuen uns über rege Teilnahme an 
angebotenen Elternaktivitäten und 
Unterstützung bei Festen wie 
Kinderhausfest, St. Martin usw. und 
Organisation von verschiedenen 
Elternveranstaltungen z.B. Eltern-Kind-
Ausflug. 
Zu den Aufgaben des Elternbeirats 
zählen auch das Erstellen des 
Rechenschaftsberichtes. 
 
Alle Eltern können sich gerne aktiv an 
angebotenen Elternabenden zu 
aktuellen Themen beteiligen. 
 
In regelmäßigen Abständen werden 
schriftliche Umfragen zur Eltern-
zufriedenheit durchgeführt. 
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11. Zusammenarbeit im Team 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eine Gruppe ist erst dann ein Team, 
wenn sie nicht zusammen arbeitet, 
sondern auch wirklich zusammen-
arbeitet. Ohne Teamgeist geht es nicht. 
Alle, ob Gruppenleitung oder Zweitkraft, 
gehören in gleichwertiger Anerkennung 
zum Team. 
Um eine gute Zusammenarbeit zu 
erreichen und um eine kontinuierliche 
fachliche Arbeit gewährleisten zu 
können, bedarf es unbedingt 
regelmäßiger Team- und Dienst-
besprechungen. 
Im 14 tägigen Rhythmus setzen sich alle 
Kindergarten- und Krippenmitarbeiter- 
(*innen) zu Teamsitzungen zusammen, 
um über Vorbereitung von Festen, 
Planung, Analysen, Fallbesprechungen, 
Reflexion und Austausch der 
pädagogischen Arbeit zu sprechen. 
Einzelne Teamtage sind auf das 
Kinderhausjahr verteilt. Um einen 
hohen Standard im Kinderhaus zu 
gewährleisten, ist jedes Teammitglied 
verpflichtet sich weiterzubilden und 
Fortbildungen zu besuchen. 
Als wichtig erachten wir eine 
regelmäßige Überprüfung und 
Fortschreibung unserer Konzeption. 
 
 
„Jedes Team ist eine Gruppe, aber 
nicht jede Gruppe ist ein Team“ 

-Zitat: R.A. Guzzo- 
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12. Öffentlichkeitsarbeit 
 

 
 
 
 
 
 
 

o Erstellen einer Konzeption 
o Kurzinformation in Form eines Flyers 
o Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
o Tag der offenen Tür 
o Kirchliche und weltliche Feste (z.B. St. Martinsfeier, Kinderhausfest) 
o Betriebspraktikum für Schüler im Kinderhaus 
o Praktikanten im Sozialpädagogischen Seminar 
o Kooperation mit anderen Institutionen 
o Internetpräsentation 
o Zeitungsartikel 
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13. Qualitätssicherung 
 

 
 
 
 
 
 
 

o Teambesprechung / Personalgespräche 
o Dienstpläne erstellen 
o Anleitung der Praktikanten 
o Vorbereitung der pädagogischen Arbeit 
o Vorbereitung von Festen 
o Lesen von Fachliteratur 
o Elterngespräche 
o Verwaltungsaufgaben (Adebis / KiBiG.web / Abrechnungen etc.) 
o hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
o Besprechung mit dem Träger 
o Repräsentationsaufgaben in der Öffentlichkeit 
o Elternabende 
o Vorbereitung Elternabende 
o Elternbeiratssitzungen 
o Zusammenarbeit mit der Grundschule Luhe-Wildenau. 
o Planung der Kooperationsveranstaltungen 
o Nachbereitung der pädagogischen Arbeit und der Elternarbeit 
o Schriftliche Reflexionen nach dem Qualitätshandbuch 
o Praxisanleitungen 
o Fortbildungen 
o Zusammenarbeit mit der Fachberatung des Jugendamtes Fr. Wendl-Zierold 
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  14. Kompetenzen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

14.1 Partizipation 
 

Partizipation heißt Teilhabe und bildet 
die Grundlage jeder demokratischen 
Gesellschaft. Dass auch Kinder und 
Jugendliche ein Recht auf Teilhabe 
haben, findet sich sowohl in der UN-
Kinderrechtskonvention, der EU-
Grundrechtecharta als auch im Kinder- 
und Jugendhilfegesetz. 

Warum ist Teilhabe in der Kita so 
wichtig? Kinder erfahren durch 
Partizipation, dass sie und ihre 
Bedürfnisse gehört werden, dass ihre 
Meinung zählt. Im demokratischen 
Prozess lernen sie, dass es sich lohnt: 

o für sich und die eigene Meinung 
einzutreten, 

o Gesprächsregeln einzuhalten, 
o nach kreativen Lösungen zu 

suchen, 
o Kompromisse einzugehen. 

Auch erleben Kinder Selbstwirksamkeit 
und lernen, dass ihre Entscheidungen 
Konsequenzen haben, allerdings ist das 
nur möglich, wenn wir als pädagogische 
Fachkraft mutig genug sind dies 
zuzulassen. 

So werden bei uns zum Beispiel Regeln 
zusammen mit den Kindern 
besprochen und ausgehandelt. Es wird 
abgestimmt wie der Tag gestaltet wird 
und was unternommen werden kann. 
Aus Anregungen und Wünschen von 

Seiten der Kinder können Projekte 
entstehen die mehrere Wochen dauern. 
Die Kinder übernehmen abwechselnd 
Dienste wie zum Beispiel 
Aufräumpolizei, Spühldienst, Blumen 
gießen usw. 

 

14.2 Beobachtung und Dokumentation 
 

Portfolio 

Dieser Punkt wurde bereits in Punkt 4 
„Pädagogische Arbeit“ Absatz 4.13 
beschrieben. 

 

Beobachtungsbögen 

Wir dokumentieren von jedem Kind die 
Entwicklung mit folgenden Bögen: 
Beller, Petermann, (Krippe) Perik, 
Sismik, Seldak, Beobachtungsbogen zur 
Schulreife sowie spontane 
Kurzbeobachtungen, selbst erstellte 
Beobachtungs- und Reflexionsbögen. 
Hier erfahren wir den Entwicklungstand 
jedes Kindes, Stärken und Schwächen, 
das Sozialverhalten, Gruppenverhalten 
usw. Besonders für die Entwick-
lungsgespräche / Elterngespräche 
dienen uns diese Beobachtungen als 
Grundlage. 
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14.3 Beschwerdemanagement der 
Eltern 

In regelmäßigen Abständen findet eine 
Elternabfrage zur Zufriedenheit statt. 
Hierbei werden organisatorische, 
personelle, pädagogische und weitere 
Punkte abgefragt. Die Auswertung wird 
schriftlich bekannt gegeben. Das 
Personal ist zu jeder Zeit für ein 
Gespräch diesbezüglich bereit. Auch die 
Teamsitzungen werden für Reflek-
tionen möglicher Beschwerden und 
entsprechender Lösungen genutzt. 

 

14.4 Beschwerdemanagement der 
Kinder 
Die Kinder können Beschwerden an das 
pädagogische Personal selbst oder 
durch die Eltern herantragen. 
Gemeinsam werden Lösungen gesucht. 

 

14.5 Inklusion 
Unter Inklusion im Kindergarten 
verstehen wir, das Zusammenleben 
unterschiedlichster Kinder. 

 

Uns ist dabei ein Anliegen: 

o Kinder unterschiedlicher 
Kulturkreise 

o Kinder mit Sprachauffälligkeiten 

o Kinder mit körperlicher, geistiger 
und seelischer Behinderung, 
oder von Behinderung bedroht 

o Kinder mit sozialen Defiziten 

o Kinder mit 
Entwicklungsverzögerungen 

eine faire, gleiche und gemeinsame 
Entwicklungschance zu bieten. 

Um diese Kinder zu fördern gehen wir 
individuell auf die Unterschiede ein und 
bieten ihnen ein differenziertes 
Angebot. 

 

14.6 „Vorkurs Deutsch“ 
in Kooperation Kindergarten und Schule 
findet der Vorkurs Deutsch nach Bedarf 
statt. Grundlagen für diesen Kurs bietet 
eine Sprachstanddiagnose. (SELDAC-
Test, SISMIK-Test) Unterstützend 
hierbei ist die enge Zusammenarbeit 
mit den Eltern.
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15. Schutzauftrag  

Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe 

§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 
 
 

 

 

 
 

 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 
bekannt, so hat es das 
Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 
Soweit der wirksame Schutz dieses 
Kindes oder dieses Jugendlichen nicht 
in Frage gestellt wird, hat das 
Jugendamt die Erziehungsberechtigten 
sowie das Kind oder den Jugendlichen 
in die Gefährdungseinschätzung 
einzubeziehen und, sofern dies nach 
fachlicher Einschätzung erforderlich ist, 
sich dabei einen unmittelbaren 
Eindruck von dem Kind und von seiner 
persönlichen Umgebung zu verschaffen. 
Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
Gefährdung die Gewährung von Hilfen 
für geeignet und notwendig, so hat es 
diese den Erziehungsberechtigten 
anzubieten.  

 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden 
des Familiengerichts für erforderlich, so 
hat es das Gericht anzurufen; dies gilt 
auch, wenn die Erziehungsberechtigten 
nicht bereit oder in der Lage sind, bei 
der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. 
Besteht eine dringende Gefahr und 
kann die Entscheidung des Gerichts 
nicht abgewartet werden, so ist das 
Jugendamt verpflichtet, das Kind oder 
den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.  

 

(3) Soweit zur Abwendung der 
Gefährdung das Tätigwerden anderer 
Leistungsträger, der Einrichtungen der 
Gesundheitshilfe oder der Polizei 
notwendig ist, hat das Jugendamt auf 
die Inanspruchnahme durch die 
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 
Ist ein sofortiges Tätigwerden 
erforderlich und wirken die 
Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht mit, so 
schaltet das Jugendamt die anderen zur 
Abwendung der Gefährdung 
zuständigen Stellen selbst ein.  

 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern 
von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach diesem Buch 
erbringen, ist sicherzustellen, dass 1.  
Deren Fachkräfte bei Bekanntwerden 
gewichtiger Anhaltspunkte für die 
Gefährdung eines von ihnen betreuten 
Kindes oder Jugendlichen eine 
Gefährdungseinschätzung vornehmen, 
2. Bei der Gefährdungseinschätzung 
eine insoweit erfahrene Fachkraft 
beratend hinzugezogen wird sowie 3. 
Die Erziehungsberechtigten sowie das 
Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen 
werden, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird. In die 
Vereinbarung ist neben den Kriterien 
für die Qualifikation der beratend  
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hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen 
Fachkraft insbesondere die 
Verpflichtung aufzunehmen, dass die 
Fachkräfte der Träger bei den 
Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, 
wenn sie diese für erforderlich halten, 
und das Jugendamt informieren, falls 
die Gefährdung nicht anders 
abgewendet werden kann.  

 

 (5) Werden einem örtlichen Träger 
gewichtige Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls eines Kindes 
oder eines Jugendlichen bekannt, so  

 

 

 

 

 

sind dem für die Gewährung von 
Leistungen zuständigen örtlichen 
Träger die Daten mitzuteilen, deren 
Kenntnis zur Wahrnehmung des 
Schutzauftrags bei 
Kindeswohlgefährdung nach § 8a 
erforderlich ist. Die Mitteilung soll im 
Rahmen eines Gespräches zwischen 
den Fachkräften der beiden örtlichen 
Träger erfolgen, an dem die 
Personensorgeberechtigten sowie das 
Kind oder der Jugendliche beteiligt 
werden sollen, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
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16. Schlusswort 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Es ist uns eine große Freude, ihre Kinder ein Stück ihres Lebens zu begleiten und ihnen 
Hilfestellung zu geben, um zu einer eigenen Persönlichkeit heranzuwachsen. Dabei 
sollen sie sich glücklich und geborgen fühlen. Wir wünschen uns ein vertrauensvolles 
Miteinander und Zeit für Begegnungen im Kinderhaus. 

 

Ihr Team des Kinderhauses St. Michael 

 

 „Kinder und Uhren dürfen nicht 
beständig aufgezogen werden, man 

muss sie auch gehen lassen.“ 
-Zitat: Jean Paul- 
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