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und ich werde 

es vergessen 

 

Zeige es mir 
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mich erinnern 

 

lass es mich tun- 

und ich werde 
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1. Unsere Konzeption 

Warum haben wir eine Konzeption erstellt? 

- Ein Konzept drückt sich in allem aus, was man täglich sagt und tut. 

- Es gibt die Begründungen für das Tun. 

- Es lässt Freiräume  und es gibt Gemeinsamkeiten an. 

- Es regt an, zum Reflektieren, unterstützt die Darstellung der eigenen Arbeit 

nach außen  

- Und: es wird nie fertig! 

Ein Konzept versucht die Änderungen anzugeben, begleitet die pädagogische Arbeit und 

ist mehr als ein Legitimationspapier! 

Aus: „Damit wir wissen, was wir tun.“ Von Beate Irskens 

Mit dieser Neufassung unserer Konzeption wollen wir unseren Schritt vom Kindergarten 

hin zum Kinderhaus beschreiben. 

Früher galt der Kindergarten als familienergänzende Einrichtung. Heute sind wir im 

Kinderhaus der Ort, in dem viele Kinder einen großen Teil ihres Tages verbringen. Sie 

sollen sich behütet und geschätzt fühlen, sie sollen unterstützt werden, durch die 

Angebote neue Erfahrungen sammeln, lernen, sich wohlfühlen und immer auch Spaß 

haben und fröhlich sein.  
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2. Grußwort des Bürgermeisters 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit der Sanierung unseres Kindergartens und dem  
Anbau einer weiteren U3-Gruppe mit Funktionsräumen  
reagierte die Gemeinde auf den stark angestiegenen             
Bedarf nach U3-Plätzen. Wir können im U3-Bereich                                                    
damit eine weit über dem Landesdurchschnitt liegende                              
Betreuungsquote von über 60 % abdecken.   
 
Für eine Gemeinde unserer Größe ist dies ein hervorragender Wert, andererseits bedeutete dies 
aber auch die Durchführung erheblicher Investitionen, die nicht leicht zu Schultern sind. Diese 
hohe Quote drückt aber zugleich auch den hohen Stellenwert aus, den die politisch Handelnden 
in unserer Gemeinde seit eh und je der Kindererziehung beimessen. Gemeinderat und Verwaltung 
sind davon  überzeugt, dass diese Investitionen in und für unsere Kinder sehr gut angelegt sind.  
 
Unsere Einrichtung übernimmt in kommunaler Trägerschaft neben dem Elternhaus, bei Bedarf ab 
dem 2. Lebensmonat, wesentliche Aufgaben der Kindererziehung. Hierbei decken wir die gesamte 
Bandbreite von der Regelzeit, über die Verlängerte Öffnungszeit bis zur Ganztagesbetreuung 
incl. Mittagsbetreuung mit Mittagessen, ab.   
Dabei ist es unser Ziel und unser Anspruch, in enger Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten, Ihre Kinder möglichst optimal in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu 
unterstützen und zu fördern. 
 
Mit der Sanierung und der Erweiterungen unseres Kindergartens fand, damit einhergehend, auch 
die Weiterentwicklung zum Kinderhaus statt. Unsere neue Konzeption soll Sie, liebe Eltern, über 
die pädagogischen Konzepte unserer Einrichtung informieren. Darüber hinausgehende Fragen 
werden Ihnen gerne von der Leiterin des Kinderhauses beantwortet.  
 
Ich darf dieses Grußwort aber auch dazu verwenden, allen, die sich um die Entwicklung unseres 
Kinderhauses verdient gemacht haben, sehr herzlich zu danken, ebenso dem Erzieherinnenteam 
für die Erstellung dieser umfangreichen Konzeption. Ihnen liebe Eltern, danke ich herzlich für 
Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung bei dieser äußerst wichtigen, verantwortungsvollen und 
mitunter auch schwierigen Arbeit im Dienst an Ihren Kindern. 
 
Ich wünsche dem Kinderhaus eine gute Zukunft, den verantwortlich Handelnden eine allzeit 
glückliche Hand und den Kindern in unserem Kinderhaus eine spannende und glückliche Zeit. 

 
 
 
 
 

Frank Ansorge 
Bürgermeister                                           
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3. Einrichtungsbeschreibung 

Unser Kinderhaus ist offen für alle Birenbacher Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren. 

Unsere Adresse ist die Hauptstraße 20. Das Kinderhaus liegt zentral in der Ortsmitte 

von Birenbach. 

 

3.1 Die Betreuungszeiten 

Unser Kinderhaus bietet folgende Betreuungsmöglichkeiten: 

Regelzeit von 8 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr 

Verlängerte Betreuung am Vormittag von 7 – 13 Uhr (ohne Nachmittagsbetreuung)  hier 

besteht die Möglichkeit am Mittagessenteilzunehmen 

Ganztagesbetreuung von 7 – 17 Uhr mit Mittagessen 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Kinder in einer kombinierten Betreuung von 

Ganztagesbetreuung und verlängertem Vormittag anzumelden. 

 

3.2 Unsere Gruppen 

Es bestehen zwei Gruppen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und zwei 

Gruppen für Kinder von 3 Jahren bis zum Schulanfang. 

Die Allerkleinsten werden bei uns in der „Schnullibärenbande“ und dem 

„Zwergenstübchen“ betreut. 

Die älteren Kinder verteilen sich auf die „Mäuse- und die Spatzengruppe“. 

Bei der Aufnahme in das Kinderhaus werden die Kinder in eine Gruppe aufgenommen, in 

der sie dann bis zum Wechsel in die Kindergartenzeit oder bis zum Schulanfang fest 

verbleiben. Wir bieten in allen Gruppen jede Betreuungsform an, um den Kindern bei 

einer Veränderung hier einen Wechsel von Bezugspersonen zu ersparen. 

Die Kinder haben in ihrer Stammgruppe feste Bezugspersonen, die auch 

Ansprechpartner für die Eltern sind. In der täglichen Arbeit gestalten wir aber auch 

offene Angebote, so dass die Kinder Kontakt zu allen Kindern und Erzieherinnen haben 

werden.                                                       
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3.3 Die Schließzeiten 

Unsere Ferien sind  

- von Weihnachten bis zum Dreikönigstag 

- an Pfingsten 

- drei Wochen im August 

Brückentage und andere Schließtage werden den Eltern rechtzeitig im Elternbrief 

mitgeteilt. 
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3.4 Die Gebühren                                    

Unsere Gebührensätze erfahren Sie in einem Merkblatt, das der Aufnahmemappe 

beigelegt ist. 

 Und hier noch was Rechtliches 

Wir legen Wert auf Begrüßung und Verabschiedung Ihres Kindes, auch aus sicherheits- 

und aufsichtsrechtlichen Gründen. 

Abholberechtigte Personen müssen uns genannt und vorgestellt werden. 

Bei ansteckender Krankheit (z. B. Scharlach, Windpocken, Salmonellen, Kopfläuse…..) 

muss Ihr Kind leider vorübergehend zu Hause bleiben. 

 

3.5 Unser Personal 

Unser Team stellt sich vor: 

In unseren Kleinkindgruppen arbeiten jeweils 

- eine Erzieherin als Gruppenleiterin mit einem Arbeitszeitumfang von 100% 

- eine Kinderpflegerin mit einem Arbeitszeitumfang von 100% 

- eine Kinderpflegerin mit einem Arbeitszeitumfang von 75 bis 85% 

Im Kleinkindbereich beschäftigen wir eine Kinderkrankenschwester. Besonders im 

pflegerischen Bereich und in der Betreuung von Kindern mit besonderen 

Voraussetzungen (z. B. Allergien usw.) können wir hier auf die besonderen Inhalte ihrer 

Ausbildung und ihre Praxis in der täglichen Arbeit zurückgreifen. 

 

In unseren Kindergartengruppen arbeiten jeweils 

- eine Erzieherin als Gruppenleitung  mit einem Arbeitszeitumfang von 100% 

- eine Erzieherin mit einem Arbeitszeitumfang von 100% 

- eine Erzieherin in Teilzeit 
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3.6 Teamarbeit 

Teamarbeit bedeutet für uns 

- gemeinsam Verantwortung übernehmen 

- gemeinsam planen 

- gruppenübergreifende Arbeitsweise 

- gegenseitige Akzeptanz 

- gegenseitige Rücksichtnahme 

- Kritikfähigkeit 

- Verlässlichkeit und Unterstützung 

- Spaß an der Arbeit 

- einander zuhören 

- miteinander lernen 

- Offenheit 

 

 

„Man muss an 

seine Berufung glauben 

und alles daransetzen 

sein Ziel zu erreichen!“ 

Marie Curie 
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4. Bildung und Erziehung 

4.1 Das Recht auf Bildung und Erziehung 

Einerseits bildet der Orientierungsplan des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 

Baden Württemberg die Grundlage für unsere Arbeit – andererseits werden unsere 

Aufgaben im achten Buch des Sozialgesetzbuches sowie im TAG wie folgt definiert: 

- Kinder und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII) vom 01.01.1999. besonders der 

Förderauftrag, der in § 22 Abs. 3 KJHG ausgesprochen wird, bestimmt unser 

pädagogisches Handeln: “Bildung, Erziehung und Betreuung sind die Aufgaben von 

Kindertageseinrichtungen im Elementarbereich.“ 

- Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der 

Tagesbetreuung für Kinder (TAG vom 27.12.2004) und das 

Kindertagesbetreuungsgesetz Baden Württemberg (KiTAG vom 14.02.2006). 

Die Entwicklungsfelder des Orientierungsplans Baden – Württemberg 

- Entwicklungsfeld Sinne 

- Entwicklungsfeld Mein Körper 

- Entwicklungsfeld Sprache 

- Entwicklungsfeld Denken 

- Entwicklungsfeld Gefühl und Mitgefühl 

- Entwicklungsfeld Sinn, Werte und Religion 

 

4.2 Unser Eingewöhnungskonzept 

Die Eingewöhnung im Kleinkindbereich gestalten wir nach den Vorgaben des „Berliner 

Eingewöhnungsmodells“. 

Eingewöhnung in die Regelgruppen ab drei Jahren 

Die Eingewöhnung der Krippenkinder in die Regelgruppen und auch die Neuaufnahme 

dreijähriger Kinder findet je nach Kind individuell statt. Die Dauer der Eingewöhnung 

bestimmt die Betreuungsform des Kindes. Umso länger ein Kind am Tag im Kinderhaus 

ist, umso länger dauert der Übergang. 

Zu Beginn besucht eine Erzieherin aus der neuen Regelgruppe das Kind in der 

Kleinkindgruppe. Anschließend macht das Kind in der Regelgruppe, in die es wechseln 

wird, ein paar kurze Besuche. 

Die Intensivität der Besuche steigert sich nach und nach. So lernt das Kind den neuen 

Tagesablauf mit seinen Ritualen, Besonderheiten und Veränderungen langsam kennen. 
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Das  Kind gewöhnt sich in der Zeit an den neuen Raum, die Kinder und die 

Bezugspersonen. 

 

Der Wechsel in die Regelgruppe wird in der Kleinkindgruppe mit einem Abschiedsfest 

gefeiert. Meist beginnt die Zeit des Übergangs kurz vor dem dritten Geburtstag des 

Kindes.  

Bei Neuaufnahmen besuchen die Kinder zuerst gemeinsam mit einem Elternteil die 

Kindergruppe auch hier wird die Zeit des Aufenthaltes langsam gesteigert, bis die 

Ablösung des Kindes von seiner Begleitperson erfolgt ist. 

 

4.3 Die pädagogische Zielsetzung unserer Arbeit im Kinderhaus 

In unser Kinderhaus kommen Kinder mit individuellen Grundlagen und mit 

unterschiedlichem Lebens- und Familienumfeld. Jedes Kind soll sich zu einer 

eigenständigen Persönlichkeit entwickeln, deshalb setzen wir an den persönlichen 

Stärken an. 

- Unsere Aufgabe ist es, begleitend und unterstützend zu sein, wie auch eine 

angenehme und wohlwollende Atmosphäre zu schaffen, in der sich das Kind 

wohlfühlen und sich vertrauensvoll entfalten kann. 

- Kinder sind aktive Wesen. Sie brauchen Erfahrungs- und 

Forschungsmöglichkeiten. Das Kinderhaus bietet Anreize durch Raum, Material, 

einen strukturierten Tagesablauf mit Ritualen, welche den Kindern Sicherheit 

und Orientierung geben.  

- Unsere Arbeit mit den Kindern orientiert sich: 

- am einzelnen Kind – seinen Bedürfnissen nach Sicherheit und Geborgenheit und 

Selbständigkeit. 

- Die kognitiven, emotionalen, psychomotorischen, kreativen und sozialen 

Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen Kindes gilt es daher 

besonders zu beachten und zu fördern. 

- An der Ausgangssituation – das Aufgreifen von aktuellen Lebens- und 

Erfahrungszusammenhängen jedes einzelnen Kindes und der Gruppe ist eine 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. 

- An der Ausgangslage – vom Bekannten zum Unbekannten, vom Nahen zum Fernen, 

vom Anschaulichen zum  Vorstellbaren, am ganzheitlichen Erleben, sozial, 

emotional, kognitiv und motorisch – vom konkreten Erleben zum dauerhaften 

Wissen. 
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- Im Vordergrund unserer Arbeit steht nicht das ergebnisorientierte Handeln, 

sondern das Entdecken, Erleben, Entwickeln, Erkennen von Zusammenhängen, das 

Weiterdenken und Weiterverfolgen. Dazu stellen wir unterschiedliche 

Spielräume und Möglichkeiten zur Verfügung.  

 

- Die Lernform des Kindes ist das Spiel. Spiel ist nicht Mittel zum Zweck, sondern 

zuerst zweckfrei, es ist der Weg. 

- Grundlage für unsere Arbeit sind die Lern- und Entwicklungsfelder des   

„Orientierungs- und Bildungsplan für Kindertageseinrichtungen“ des Landes 

Baden – Württemberg. 

- Die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten ist uns sehr wichtig. 

- Das Kinderhaus soll eine Gemeinschaft sein, in der Unterschiede nach Alter, 

Herkunft, Geschlecht und religiösem Umfeld die persönliche Entwicklung des 

Kindes positiv beeinflussen. Gerade das Mitwirken der Eltern aus 

unterschiedlichen Lebensräumen und Lebenszusammenhängen und beiderlei 

Geschlechts halten wir für die individuelle Entwicklung von Jungen und Mädchen 

sehr wichtig. 
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4.4 Wir wollen lernen 

Während des Freispiels können die Kinder wählen, was, mit wem, wo und wie lange sie 

spielen wollen. 

Bei Projekten  greifen wir gemeinsam mit den Kindern  aktuelle Themen auf und 

vertiefen diese 

In Lebenszusammenhängen beziehen wir Kinder in regelmäßig anfallende Arbeiten ein. 

(Aufräumen, Tisch decken.) 

Mit allen Sinnen…durch Riechen, Schmecken, Sehen, Hören und Fühlen 

 

Im Alltag  können Kinder Entscheidungen treffen, Konflikte lösen, Kontakte knüpfen, 

Wege gehen, experimentieren, Aufgaben selbständig lösen und sich aus- und anziehen. 

 

4.5 Unser Verständnis von Bildung und Erziehung 

Bildung und Erziehung sind nach unserem Verständnis lebenslange Prozesse, sie sind 

eigentlich nie abgeschlossen. Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, die wir in 

unserem Kinderhaus in ihrer Entwicklung unterstützen wollen, deshalb soll hier ein Raum 

für Lebendigkeit und Spaß sein, in dem sich jedes Kind entsprechend seiner Interessen 

und Fähigkeiten entwickeln kann. Als Bezugspersonen tragen wir dazu bei, dass sich 

jedes Kind für wertvoll halten kann und mit sich selbst zufrieden ist. 

Unsere Schwerpunkte legen wir auf folgende Kompetenzbereiche: 

Soziale Kompetenz 

Bei uns im Kinderhaus sollen die Kinder lernen, Beziehungen aufzubauen. Neue Kinder 

erhalten die Hilfe und Unterstützung von den Fachkräften beim Knüpfen von Kontakten, 

sie sollen üben auf andere Kinder und Erwachsene zuzugehen, Kommunikation (verbal und 

nonverbal) zu üben und so Beziehungen zu vielen Personen aufbauen und pflegen. 

Folgende Ziele leiten uns hier in unserer täglichen Arbeit: 

- Verantwortung übernehmen 

- Helfen und teilen 

- Regeln einhalten 

- Gemeinschaftssinn entwickeln 

- Ungerechtigkeit erkennen 

- Selbständigkeit leben 
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- Eigene Fehler zugeben 

- Frustrationen ertragen 

- Konflikte selbst lösen 

- Toleranz üben 

 

Sprachkompetenz 

Sprache ist die wesentliche Voraussetzung, um mit anderen Menschen, ob klein oder 

groß, Kontakte aufnehmen zu können. Sie ist ein wichtiges Mittel für schulischen und 

auch beruflichen Erfolg. Unsere Emotionen, Wünsche, Fragen  und Befindlichkeiten 

können wir so unserer Umwelt mitteilen. Ein wichtiges Instrument der Arbeit im 

Kinderhaus ist die Kinderkonferenz, hier äußern Kinder ihre Meinungen und Wünsche 

und üben: 

- Fragen stellen und neugierig sein 

- Ausdrucksstark sein  

- Gefühle und Wünsche äußern 

- Konfliktlösungen suchen 

- Merkfähigkeit üben 

- aber auch ausreden lassen und zuhören 

 

Emotionalität 

Während ihrer Zeit im Kinderhaus durchleben die Kinder eine Phase, in der sie 

grundlegende Prägungen in ihrem emotionalen Empfinden erleben und verarbeiten 

müssen. Diese Zeit stellt die erste längere Trennung von den Eltern und anderen 

Bezugspersonen und einen neuen Lebensraum neben dem Elternhaus dar. Sie müssen 

neue soziale Kontakte knüpfen, Konflikte bewältigen, Verluste verarbeiten und ein neues 

Umfeld erschließen. die Kinder erfahren hier Unterstützung durch: 

- Geborgenheit spüren 

- Zugehörigkeit erfahren 

- Spaß und Zufriedenheit erleben 

- mit Schwächen umgehen lernen 

- Sicherheit durch Regeln erfahren                  

- Angst überwinden 
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Physische Kompetenz 

Die grundlegendste Erfahrung für Kinder ist: Geht es mir gut? Alle an der Erziehung 

und Entwicklung Beteiligten müssen darauf achten, was gut und gesund ist. Kinder 

müssen sich bewegen, sie brauchen hierfür Räume und Förderung ihrer Möglichkeiten. 

Kinder sollen Essen als etwas Angenehmes erfahren, es sollte eine gemütliche 

Atmosphäre mit abwechslungsreichem und gesundem Speiseangebot gestaltet werden. 

Dies alles sollten die Kinder in einem angenehmen und hygienisch optimalen Umfeld 

erfahren. Deshalb muss das Kinderhaus: 

- Räume für Bewegung drinnen und draußen anbieten 

- ebenfalls Raum für Ruhe und Entspannung geben 

- Bewusstsein für gesunde Ernährung schaffen 

- hygienische Grundkenntnisse vermitteln 

- Sauberkeitserziehung fördern 

- Körperbewusstsein vermitteln 

 

Phantasie und kreative Kompetenz 

Entwicklung und Bildung erfahren wir über unsere Sinne. Wir müssen Dinge begreifen 

und wahrnehmen. Sehen, hören, tasten und fühlen sind die grundlegenden Instrumente 

hierfür. Über die Sinnesbildung ergründen wir unser Wissen. Ein vielfältiges, 

abwechslungsreiches Materialangebot und Zeit zum selbständigen und begleiteten 

Ausprobieren sowie eine auffordernde Umgebung muss hier im Kinderhaus angeboten 

werden. 

Die Kinder üben hier: 

- grundlegende Bewegungsstrukturen (Grobmotorik) 

- detaillierte Förderung von Bewegungsmustern (Feinmotorik) 

- sinnliche Wahrnehmungen über sehen, hören, tasten, schmecken 

- rhythmische und musikalische Erfahrung durch erleben und eigenes Tun 

 

Forschen – Entdecken – Beobachten 

Die Kinder sollen: 

- ihre Umgebung bewusst wahrnehmen und erleben. 

- Entwicklungen erkennen und hinterfragen. 

- Zusammenhänge in verschiedenen Bereichen sollen nachvollziehbar sein. 
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Die naturwissenschaftlichen Bereiche sollen ein breites Feld zum 

Experimentieren und lernen sein.  

 

Projekte und Angebote 

Wir gestalten unsere Arbeit mit der Idee des „Situationsorientierten Ansatzes“. 

Grundlage für unsere Planungen sind die momentanen Beobachtungen und 

Interessenbereiche der Kleinkinder. Hieraus tragen wir unsere Planungen zusammen und 

entwickeln Ziele. Danach legen wir fest, welche Mittel wir brauchen, um die Themen am 

besten umzusetzen.  

Die Verläufe und Ergebnisse unserer Angebote dokumentieren wir mit Texten und Fotos 

in den Portfolios der Kinder, sodass die Eltern Einblicke in unsere Arbeit nehmen und 

die Kinder ihre Erlebnisse nochmals nachempfinden können. 

 

5. Entwicklungsdokumentation 

„Wir werden immer größer!“ 

Die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen  Entwicklung ist ein wesentlicher 

Inhalt unserer täglichen Arbeit im Kinderhaus. Die Entwicklungsschritte in den 

obengenannten Kompetenzbereichen erfassen wir in einheitlich gestalteten 

Beobachtungsbögen, die wir im jährlichen Entwicklungsgespräch mit den 

Sorgeberechtigten besprechen. Das Entwicklungsgespräch verabreden wir mit den 

Erziehungsberechtigten immer im zweiwöchigen Zeitraum um den Geburtstag des 

Kindes, da hier wieder ein offensichtlicher Lebensabschnitt beendet ist. 

Portfolio – die Lerngeschichte Ihres Kindes im Kinderhaus: 
Das Portfolio dokumentiert die Entwicklung und Lernfortschritte jedes einzelnen 

Kindes. 

Das Portfolio wird in der Ich – Form geschrieben. Das Portfolio ist das Lerntagebuch 

Ihres Kindes und ein Tagebuch erzählt in der Ich – Form. 

Im Portfolio werden die Kompetenzen und Stärken des einzelnen Kindes beschrieben, es 

ist keine Mängelliste. 

Die Kinder arbeiten am Portfolio mit. Die Kinder dürfen selbst einkleben, beschreiben 

und diktieren. Schiefe Bilder und krumme Buchstaben sind erwünscht! 
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Bilder sagen oft mehr als Worte – deshalb wird das Portfolio mit vielen Fotos 

ausgestaltet. 

Das Portfolio ist eine persönliche Angelegenheit, deshalb zeigen wir es nur, wenn das 

Kind vorher um Erlaubnis gefragt wurde. Mit dem Portfolio kann auch das Kind erkennen, 

wie es sich verändert und was es schon alles gelernt hat. Die Eltern bekommen einen 

Einblick in Lernfortschritte, und erfahren Details, die sie bisher so noch nicht 

wahrnehmen konnten. 

Das Portfolio ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung des Orientierungsplanes. 

Beginnen werden wir alle Portfolios mit den Ich-Seiten: 

- Wer bin ich? 

- Das mag ich! 

- Ein Selbstporträt 

Für das Portfolio bringt jedes Kind einen DIN A4 Ordner (Rückenbreite 5 cm) befüllt 

mit 10 Prospekthüllen mit in das Kinderhaus. Der Ordner kann mit einem Foto beklebt 

werden. 

Die Ordner werden in den Gruppenräumen im Kinderhaus aufbewahrt. Die Kinder nehmen 

die Ordner mit, wenn sie in die Schule kommen. Er dient dann als Dokumentation, was 

das Kind alles gelernt hat und als schöne Erinnerung an die Kinderhauszeit. 
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6. Der Tag im Kinderhaus 

6.1 Der Tagesablauf in der Kleinkind – Betreuung 

 
7.00 Uhr Die Kleinkinder mit Ganztagesbetreuung und verlängerter 

Vormittagsbetreuung kommen ins Kinderhaus. 
 

8.00 Uhr Die Regelzeitbetreuung beginnt. Alle Kleinkinder sind im Freispiel  
aktiv, wobei sie Spielpartner und Spielort selbst auswählen können.  
 

8.45 Uhr Gemeinsames Aufräumen der Gruppenräume.  
 

9.00 Uhr Morgenkreis. Dort begrüßen sich alle Kleinkinder und 
Erzieherinnen, singen Lieder, machen Finger- oder 
Bewegungsspiele.  
 

9.15 Uhr Gemeinsames Vesper. Mit einem Vesperspruch wird unser 
tägliches, gemeinsames Frühstück begonnen. Die Kleinkinder 
frühstücken zusammen mit den Erzieherinnen.  
 

9.45 Uhr Ende des gemeinsamen Vespers.  
 

10.00 Uhr Es finden neben dem Freispiel auch Jahreszeiten- und 
Interessenbezogene Angebote, wie Basteln, Turnen oder 
Musizieren, für alle Kleinkinder statt.  
 

11.30 Uhr Ausklang des Vormittags mit Bücherbetrachtungen, Finger- oder 
Bewegungsspielen.                                       
 

12.00 Uhr Ende der Regelzeitbetreuung. Die Kleinkinder, die bis 13.00 Uhr im 
Kinderhaus sind, essen mit den Ganztageskindern gemeinsam gegen 
12.00 Uhr ihr Mittagessen.  
 

12.45 Uhr Nach dem Mittagessen bringen die Erzieherinnen die 
Ganztageskinder zum Schlafen. 
 

13.00 Uhr Ende der verlängerten Vormittagsbetreuung.  
 

14.00 Uhr Die Kleinkinder der Regelzeitbetreuung kommen zurück ins 
Kinderhaus.  
 

15.00 Uhr Nachmittags stärken sich die Kleinkinder mit einem Snack. 
Anschließend haben wir noch Zeit um in den Garten zu gehen, oder 
im Gruppenraum zu spielen.  
 

16.00 Uhr Ende der Regelzeitbetreuung. Ebenso können die Kleinkinder der 
Ganztagesbetreuung abgeholt werden. Die Kleinkinder haben in 
dieser Stunde flexible Abholzeiten.  
 

17.00 Uhr Ende der Ganztagesbetreuung und des Tages im Kinderhaus. 
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Die Kleinkinder werden im Laufe des Tages je nach ihren individuellen Bedürfnissen zum 
Schlafen gelegt oder gewickelt.  
 
 

 

 

 

 
 

 
6.2 Der Tagesablauf in der Kindergartenbetreuung   

 
7.00 Uhr Die Kinder mit Ganztagesbetreuung und Verlängerter 

Vormittagsbetreuung kommen ins Kinderhaus und werden in der 

Frühgruppe betreut. 

8.00 Uhr Die Regelzeitbetreuung beginnt. Die Kinder wechseln nun in ihre 

Stammgruppen. Die Kinder beschäftigen sich im Freispiel oder 

nehmen an themenbezogenen oder altersgruppenentsprechenden 

Angeboten teil. 

9.45 Uhr Gemeinsames Aufräumen der Gruppenräume. 

10.00 Uhr Gemeinsames Vesper. Die Kinder frühstücken gemeinsam in ihrer 

Stammgruppe, sie finden sich zu kleinen Gruppen an den einzelnen 

Tischen und haben auch die Möglichkeit sich zu unterhalten. 

Danach gemeinsames Abräumen der Tische. 

10.30 Uhr Gruppeninterne Aktivitäten, z. B. Spielkreis, Bücherbetrachtung, 

Geburtstagsfeste, Kinderkonferenz  Wunschspielrunde……….. 

Einmal wöchentlich Turnen und Rausgehtag. 

12.00 Uhr Ende des Vormittags der Regelzeitbetreuung. 

12.15 Uhr Mittagessen. Danach gehen die VÖ – Kinder wieder in den 

Gruppenraum, für die Ganztageskinder beginnt die Mittagsruhe. 

Hier wird erst eine Geschichte gelesen, dann haben die Kinder die 

Möglichkeit sich auszuruhen, ggf. auch zum Schlafen oder zur 

stillen Betätigung im Gruppenraum. 



 

 

20 

 

13.00 Uhr Ende der verlängerten Vormittagsbetreuung. 

14.00 Uhr Die Regelzeitkinder kommen zurück ins Kinderhaus. Ende der 

Mittagsruhe für die Ganztageskinder. Den Kindern stehen alle 

Gruppenräume zum freien Spiel offen, bei schönem Wetter sind 

wir auch gerne im Garten. 

16.00 Uhr Ende der Regelzeitbetreuung, hier können auch Ganztageskinder 

schon abgeholt werden.  

Bis  
17.00 Uhr 

Ausklang des Tages in der Spätbetreuungsgruppe. Die Kinder 

haben in dieser Stunde flexible Abholzeiten. 

17.00 Uhr Ende des Tages im Kinderhaus. 

 
 
 
6.3 Rituale sind wichtig für Kinder 
 
Innerhalb des Tages im Kinderhaus erleben die Kleinkinder verschiedene Formen der 

Beschäftigung. Kinder brauchen und mögen Rituale und Regeln, denn sie geben ihnen 

Orientierung und Struktur. Durch die sich täglich wiederholenden Rituale bekommen die 

Kleinkinder ein Zeitgefühl für ihren Tag im Kinderhaus. Auch werden das Denkvermögen 

und die Merkfähigkeit der Kleinkinder durch das regelmäßige Singen oder der 

Bewegungsabläufe im Alltag geschult und gefördert. Durch unsere Rituale vermitteln 

wir ihnen schon früh das Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und Wohlbefinden in 

unserem Alltag.  

Unsere Rituale im Kleinkindbereich sind: 

- Verabschieden von den Eltern (Tschüss sagen) 

- Den Eltern winken am Fenster im Gruppenraum 

- Anfangslied im Morgenkreis („Ich bin da, du bist da“) 

- Lied vor dem Händewaschen – Gehen („Händewaschen, das ist fein“) 

- Vesperspruch vor dem gemeinsamen Vesper 

- Bilder der anwesenden Kleinkinder aufhängen nach dem Vesper                      

- Lied beim Aufräumen 

- Abschiedslied in der Garderobe singen 
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Mittagessen 

Das Mittagessen kann entweder in Form von vakuumverschlossener Nahrung von 

Zuhause (z.B. Gläschen) oder von der hauseigenen Küche sein. Unser Mittagessen wird 

von unseren Köchinnen frisch und abwechslungsreich für die Kleinkinder zubereitet.   

 

Gemeinsames Vesper 

Wir haben uns für das gemeinsame Vesper in der Kleinkindgruppe entschieden, weil 

diese Form des Essens eine etwas ruhigere Phase im Tagesablauf für die Kleinkinder 

sein soll. Wenn alle Kleinkinder zusammen mit den Erzieherinnen am Tisch sitzen, wird 

dabei ein Gefühl von Gemeinschaft vermittelt. Dabei legen wir Wert auf eine 

abwechslungsreiche, ausgewogene und gesunde Ernährung der Kinder, auch schon im 

frühen Alter.  

 

 

 

 

 

 

Rituale sind auch eine wichtige Stütze für Kindergartenkinder: 

Freispiel 

Im freien Spiel entscheiden die Kinder selber „Was sie mit Wem“ tun wollen. Sie wählen 

ihr Spielmaterial und den Spielort selbständig aus. Dies kann auch einmal Beobachten 

und Nichtstun sein, wenn es dem Gefühl des Kindes gerade entspricht. 

Hier üben die Kinder wichtige Kompetenzen und erfahren viele Regeln für das 

Zusammensein in der Gruppe: 

- die Kreativität wird geschult                                                                 

- sie erfinden Spiele setzen sie um und entwickeln die eigenen Ideen weiter 

- sie üben selbständig sein 

- sie fördern ihr Selbstbewusstsein 

- sie üben sich im Umgang mit anderen 

- sie lernen zu wählen und zu entscheiden 

- sie erhalten Bestätigung und Sicherheit 
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- sie lernen sich mit Schwierigkeiten auseinanderzusetzen und Konflikte zu 

bewältigen 

- sie ahmen Bewegungen nach und üben ihr Spiel- und Kommunikationsverhalten. 

 

Gemeinsames Vesper in der Gruppe 

Wir haben uns für das gemeinsame Vesper entschieden, weil hier eine Unterbrechung 

des Vormittags mit einer etwas ruhigeren Phase für die Kinder sein soll. Die Kinder 

entscheiden täglich neu, mit wem sie am Tisch sitzen wollen, sie bereiten ihr Frühstück 

vor, indem sie ihre Tasche, Teller und Becher holen. Beim Vesper können sich die Kinder 

unterhalten und haben so eine Möglichkeit, sich mit anderen Kindern auszutauschen. 

Auch die Erzieherinnen sitzen bei den Kindern an den Tischen. Hier entstehen lockere 

Gespräche, die auch für uns Erzieherinnen oft sehr interessant sind. 

 

Mittagessen 

Beim Mittagessen soll eine familiäre Atmosphäre für die Kinder geschaffen werden. Wir 

bemühen uns  gemeinsam mit dem Küchenpersonal um eine ausgewogene und 

kindgerechte Ernährung. Wichtig ist für uns, dass jeden Tag frisch gekocht wird und 

wir kein vorgefertigtes Essen anbieten. 

Bei Tisch gelten Regeln, die das Essen für die Kinder als einen wichtigen Zeitraum im 

Tagesablauf darstellen, auf Hygiene wird geachtet, die Kinder haben genügend Zeit zum 

Essen und auch der Tisch ist ansprechend gedeckt. 
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Mittagsruhe 

Kinder in der Ganztagesbetreuung brauchen während des Tages eine Phase zum 

Ausruhen und Entspannen. Nach dem Mittagessen gehen wir gemeinsam in den 

Waschraum und danach in den Ruheraum. Erst wird eine Geschichte vorgelesen und dann 

haben die Kinder die Möglichkeit sich auszuruhen und ggf. auch zum Schlafen. Die 

Zeitspanne richtet sich an jedem Tag nach den Bedürfnissen der Kinder. Kinder, die 

schlafen werden zwischen 14.30 und 15 Uhr geweckt. 

 

7. Unsere Raumgestaltung – „Hier sind wir“ 

 

7.1 Die Raumaufteilung und -gestaltung im Kleinkindbereich 
 
Gruppenraum 
Die Gruppenräume sind die Basisstation aller Kleinkinder. Diese sind in verschiedene 
Funktionsecken gegliedert. Dort können die Kinder Rollenspiele spielen, konstruieren, 
forschen, entdecken, sich bewegen und sich entspannen.  

 
Essbereich 
Die Essbereiche sind in die Gruppenräume integriert. Dort finden alle Mahlzeiten 
während des Tages statt. Dies teilt den Raum für die Kinder auf und vermittelt 
Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung.  
 
Schlafraum 
Die Schlafräume schließen sich an die beiden Gruppenräume an. Jedes Kind verfügt über 
sein eigenes Bett, welches sich immer am gleichen Standort des Raumes befindet. Beim 
Schlafen wird auf eine geregelte Raumtemperatur geachtet.  
 
Wickelbereich und Sanitäre Einrichtungen 
Der Wickelraum befindet sich zentral zwischen den beiden Gruppenräumen. Er wird von 
beiden Kleinkindgruppen genutzt.  
Ebenso befinden sich dort die Toiletten mit kindgerechten Toilettensitzen.  
 
Außenbereich 
Zwischen den beiden Gruppenräumen liegt ein überdachter Spielhof. Das Außengelände 
und der Garten lassen vielfältige Bewegungs- und Sinneserfahrungen zu.  
 
Dem Kleinkindbereich stehen separate Spielflächen im Garten zur Verfügung.  
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Garderobe und Flur 
 
Der Eingangsbereich dient als Begegnungsplatz für die Kinder, Eltern und Erzieher 
beider Gruppen. Der Flur bietet viele Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme, wie zum 
Beispiel für Tür- und Angelgespräche. In der Garderobe hat jedes Kind seinen festen 
Sitzplatz.  
Im Kinderwagenraum werden die Kinderwägen der Kinder oder der Einrichtung geparkt.  
 
 
Uns ist es wichtig,... 
 
…dass die Kinder in unseren Räumen Geborgenheit und Schutz erfahren. Wir vermitteln 
ihnen, durch eine klare Raumstruktur und möglichst wenig Reizüberflutung, Sicherheit 
und Orientierung. Ansprechendes Spielmaterial und Spielflächen ermöglichen es den 
Kindern, selbst auszuprobieren und ihre Umwelt zu erforschen. Unsere Räume bieten 
für alle Kleinkinder die Möglichkeit, sich in Nischen oder Höhlen zurückzuziehen oder 
sich zu entspannen.  

 
Da auch die Bewegung eine große Rolle in der frühkindlichen Entwicklung spielt, gibt es  
mehrere ansprechende Elemente zur Bewegungsförderung. Ob Flächen zum Krabbeln, 
Laufen, schiefe Ebenen oder Elemente zum Festhalten und Hochziehen.  
Alle Räume sind mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Dies trägt dem Wohlbefinden 
der Kleinsten bei.  
Je nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder gestalten und dekorieren wir das 
Kinderhaus nach Jahreszeiten oder Besonderheiten.  
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7.2 Die Raumaufteilung und -gestaltung für die Kindergartenkinder 

Die Gruppenräume im Kinderhaus müssen allen Bedürfnissen der Kinder im Tagesablauf 

entsprechen. Kinder brauchen Platz für Bewegung genauso wie Bereiche für ruhiges und 

konzentriertes Arbeiten. 

 Bauen und Konstruieren braucht einen Bereich am Rand, so dass gerade entstandenes 

auch eine Weile stehen bleiben und fortgeführt werden kann. Rollenspiel braucht einen 

Platz im Raum, der groß genug ist und auch die Möglichkeit zum Rückzug anbietet. 

Vorlesen, Schmökern und auch Kuscheln fordern eine gemütliche Ecke, in der man sich 

einfach wohlfühlen kann. 

Kreatives Gestalten und Malen brauchen gutes Licht, ein Platz am Fenster regt hier 

neue Ideen zum Umgang mit Farben und zum Gestalten an. 

Die Tische sollten im Raum so platziert sein, dass kurze Wege zu den Materialschränken 

und Regalen gegeben sind. 

Abwechslung wird geschaffen, wenn die Bereiche im Raum in größeren Abständen 

verändert werden und das Angebot an Spiel- und Bastelmaterial immer wieder 

ausgetauscht wird. 

Die Dekoration wird den Jahreszeiten und auch dem thematischen Angebot 

entsprechend immer wieder neu gestaltet. 

 

In den Räumen für Angebote in kleinen Gruppen werden die Materialien immer passend 

zu den laufenden Beschäftigungen von den Erzieherinnen vorbereitet. Die Räume sind so 

eingerichtet und gestaltet, dass die Kinder auch über einen bestimmten Zeitraum alleine 

spielen können und die Erzieherin einfach in regelmäßigen Abständen nach den Kindern 

schaut. Gefahrenquellen müssen also ausgeschaltet sein. 

Dies gilt auch für den Mehrzweckraum, der nicht mit Ausstattung befrachtet sein soll, 

so dass keine langwierigen Vorbereitungen für die einzelnen Angebote notwendig 

werden. 

Auch die Flure und der Waschraum müssen so gestaltet sein, dass die Kinder sich alleine 

und ohne ständige Kontrollen bewegen können. Hier werden Regeln erarbeitet, die mit 

den Kindern immer wieder besprochen werden. 

Spezielle Funktionsräume wie die Küche mit dem Speiseraum und der Ruhe- und 

Schlafbereich sind für die Kinder nur in Begleitung der Erzieherinnen zugänglich. 
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In allen Räumen gibt es Bereiche in denen das Material für die Kinder offen zugänglich 

ist, wie auch verschlossene Schränke, die gefährliche Dinge, z. B. Putzmittel und 

ähnliches enthalten. 

Räume für Kinder sollen sich mitentwickeln und veränderbar sein, dies stellt auch 

gewisse Bedingungen an die Ausstattungsgegenstände, die funktionell und flexibel sein 

sollten. 

 

8. Wir wollen uns bewegen und gehen gerne raus! 

Dem natürlichen Drang des Kindes sich zu bewegen, wollen wir auf vielfältige Weise 

entgegenkommen. Das Kind entwickelt eine gute Körperbeherrschung und ein positives 

Selbstwertgefühl. Es erfährt, was es kann. Stärkung und Kräftigung, Koordination, 

Gleichgewichtsempfinden, Körpererfahrung und Sicherheit in der Bewegung werden 

gefördert.                                                

Gleichzeitig kann das Kind immer wieder seine Grenzen ausprobieren und neue 

Fähigkeiten ausprobieren und erlernen. 

Bewegung muss immer ihren Raum haben, besondere Angebote stellen hier aber das 

wöchentliche Turnen in der Turnhalle und die Bewegung beim Rausgehtag in der Natur 

dar.  
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9. Elternarbeit – Eltern als Partner 

Elternbeirat: 

Ein guter Kontakt zum Elternhaus und gegenseitiges Verständnis und Vertrauen sind 

wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit im Kinderhaus. Eltern und 

Erzieher sind die gemeinsamen Interessenvertreter der Kinder. 

Wir wollen: 

- Eltern mit Respekt und Achtung begegnen 

- zuhören und miteinander reden 

- gemeinsame Lösungen suchen 

- Eltern in unsere Arbeit miteinbeziehen 

- uns gemeinsam auf neue Entwicklungen einlassen 

- Deshalb gibt es bei uns: 

- genügend Zeit für vereinbarte Elterngespräche 

- Raum für Informationsaustausch beim Bringen und Abholen der Kinder 

- viele Veranstaltungen für Kontakte und Gespräche (Elternabende, Feste, 

Informationsabende, Bastelabende, Elternstammtisch…..) 

Der Elternbeirat und seine Bedeutung: 

Für uns im Kinderhaus: 

-Hilfe 

-Rückmeldung 

-Unterstützung 

Aufgaben: 

-das Bindeglied zwischen 

Eltern und Erzieher sein 

-bei Veranstaltungen 

mithelfen 

-Veranstaltungen selbst 

planen und durchführen 

-Themen für Elternabende 

vorschlagen 

-Ideen einbringen 

-Kritik äußern 

Für Eltern: 

-Ansprechpartner 

-Vermittler zwischen 

Eltern und Erziehern 

-eine Möglichkeit sich 

intensiv einzubringen 
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10. Beschwerdemanagement 

 

10.1 Beschwerden von Eltern 

So wollen wir konstruktiv darauf reagieren: 

Wir setzen in unserer Arbeit folgende Ziele beim Umgang mit Beschwerden von Eltern 

und Sorgeberechtigten: 

1. Beschwerden sind eine Chance zur Weiterentwicklung der 
Kindertageseinrichtung. 

2. Deshalb nehmen wir die Beschwerden, Wünsche, Ideen und Anliegen der Eltern 
ernst. 

3. Wir bestärken die Eltern damit sie sich an uns wenden. Wir zeigen uns immer 
offen und gesprächsbereit und nehmen uns Zeit für die Anliegen der Eltern. Wir 
begegnen den Sorgeberechtigten mit einer offenen und wertschätzenden 
Haltung. 

4. Wir suchen gemeinsam mit den Sorgeberechtigten eine Lösung. 
5. Die Eltern (Sorgeberechtigten) erhalten von uns Rückmeldung über den Stand 

der Beschwerdebearbeitung  und auch der Umsetzung einer vereinbarten Lösung. 
 

So wollen wir Beschwerdefreundlichkeit gewährleisten: 

- Bei allen Gesprächen werden Eltern nach Ideen, Anregungen und 

Rückmeldungen gefragt. 

- Im regelmäßigen Kontakt mit den Elternvertretern bespricht die 

Kinderhausleitung Wünsche und Anliegen aus der Elternschaft, die an dieses 

Gremium gerichtet werden. 

 

Unsere Regelungen für die Annahme von Elternbeschwerden, die auch mit dem Träger 

und den Elternvertretern abgesprochen sind: 

- Wenn Eltern sich beim Träger über das Kinderhaus oder eine Mitarbeiterin 

beschweren, informiert er die Leitung, um ein Gespräch mit dem 

Beschwerdeführer und ihr zu veranlassen. 

- Wenn Sich Eltern bei der Leitung über eine Mitarbeiterin beschweren, 

informiert sie die Mitarbeiterin über das Problem. Angeboten wird ein 

Gespräch zwischen dem Beschwerdeführer und der Mitarbeiterin oder zu 

dritt, wobei ach die Leitung in das Gespräch einbezogen wird. 

- Wenn sich Eltern bei einer Mitarbeiterin über eine Kollegin beschweren, 

nimmt diese die Beschwerde nicht an, sondern bittet die Eltern das Gespräch 
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mit der betroffenen Kollegin bzw. der Leitung zu suchen. Sie weist die Eltern 

darauf hin, dass sie die Kollegin über das Anliegen informieren wird. 

 

Mit den Elternvertretern haben wir folgenden Umgang mit Beschwerden über unsere 

Kindertageseinrichtung vereinbart: 

- Die Elternvertreter werden gebeten, Beschwerden über das Kinderhaus an 

die Hausleitung weiter zugeben. Die Leitung wird die Beschwerde gemeinsam 

mit dem Team bearbeiten. Die Elternvertreter werden über das Ergebnis 

informiert und bei Bedarf wird eine gemeinsame Besprechung einberufen. 

- Erhalten die Elternvertreter eine Beschwerde über eine Mitarbeiterin des 

Kinderhauses bitten wir sie die Leitung darüber zu informieren. Sie wird eine 

Gespräch mit der betroffenen Mitarbeiterin führen, bittet aber die 

Elternvertreter das Gespräch zu suchen. 

- Bei Beschwerden an die Elternvertreter über andere Eltern, bitten wir diese, 

dafür zu sorgen, dass die jeweils betroffenen Personen das gemeinsame 

Gespräch suchen. 

- Bei Beschwerden an die Elternvertreter über andere Kinder suchen die 

zuständigen Erzieherinnen gemeinsam mit allen betroffenen Eltern eine 

situationsangemessene Lösung. 

- Wenn bei Elternbeschwerden Verschwiegenheit eingefordert wird, machen 

wir deutlich, dass wir dann nicht handeln können – absolute Ausnahme ist hier 

die Gefährdung des Kindeswohls. 

 

Beschwerden, die den Träger oder die Kindeswohlgefährdung betreffen werden sofort 

und direkt weitergeleitet. 

So wollen wir in unserem Kinderhaus den Umgang mit Beschwerden handhaben: 

- Nachfragen zum richtigen Verständnis der Beschwerde werden gestellt. 

- Wenn möglich klären wir die Beschwerde sofort. 

- Ist dies nicht möglich, klären wir die Beschwerde im Team, mit dem Träger 

oder offene Fragen z. B. mit der Kindergartenfachberatung. 

- Die Leitung informiert den Beschwerdeführer schnellstmöglich über eine 

Lösung oder wie weiter mit seinem Anliegen verfahren wird. 
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So wollen wir ein Beschwerdegespräch führen: 

- Wir hören uns die Beschwerde ohne Rechtfertigungsdruck an. 

- Entweder sofort oder in angemessener Zeit bieten wir den Eltern ein Gespräch 

an. 

- Das Gespräch wird in einem ungestörten Raum geführt. 

- Im gegebenen Fall, bitten wir eine weitere Mitarbeiterin hinzu. 

- Mit dem Anliegen des Beschwerdeführers gehen wir respektvoll und freundlich 

um. 

- Wir erstellen ein Gesprächs- und Ergebnisprotokoll. 

 

So sollen Beschwerden zur  Weiterentwicklung  der Qualität unseres Kinderhauses 

nutzen: 

- Wir reflektieren immer wieder unsere Haltung in solchen Gesprächen. 

- Wir wollen mit den erhaltenen Informationen unsere pädagogische Arbeit, unser 

Betreuungsangebot und unsere Konzeption weiterentwickeln. 

 

10.2 Beschwerden von Kindern 

So sieht unser Umgang mit Beschwerden von Kindern aus: 

- Wenn ein Kind sich bei einer Erzieherin beschwert, so wird die Erzieherin 

versuchen das Anliegen schnellstmöglich zu klären. 

- Es wird versucht eine pädagogisch sinnvolle und situationsorientierte Lösung 

zu finden, hier gibt es verschiedenste Lösungsansätze. 

- Geht es um einen Sachverhalt, der nur das Kind betrifft, wird im Gespräch 

versucht,  eine Lösung oder einen Kompromiss zu finden. 

- Sind auch andere Kinder betroffen, wird versucht die Situation in der 

betroffenen Gruppe zu lösen. 

- Ist die ganze Kindergruppe betroffen, wird eine Kinderkonferenz einberufen, 

mit dem Ziel, Lösungen zu erarbeiten. 

- Richtet sich die Beschwerde an eine andere Erzieherin, wird im Gespräch mit 

ihr ein Lösungsansatz gesucht. 

- Wird mit der Beschwerde ein Problem im häuslichen Bereich zum Ausdruck 

gebracht, wird versucht die Eltern einem Gespräch zu hören und das Problem 

des Kindes situationsangemessen zu vermitteln. 

- Sind die geäußerten Probleme allerdings gravierend und muss eine Gefährdung 

des Kindeswohls befürchtet werden, wird Kontakt zum Träger aufgenommen 
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und eine schnelle Reaktion, auch in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen 

Behörden, herbeigeführt und der Kontakt zu den Eltern gesucht. 

 

Unsere Gesprächskultur mit den Kindern gründet darauf, aufmerksam und einfühlsam 

zuzuhören und im täglichen Zusammensein Anliegen und Befindlichkeiten sensibel 

wahrzunehmen und diese in der Arbeit mit den Kindern auch umzusetzen. 

 

11. Unsere Verfahrensmethode zum Umgang bei Anzeichen von 

Kindeswohlgefährdung 

Eine schriftliche Vereinbarung zur Umsetzung des Schutzauftrages der Jugendhilfe 

nach§ 8a zwischen dem Kreisjugendamt Göppingen dem Träger der Einrichtung – die 

Gemeinde Birenbach – besteht. Die am 04.09.2013 geschlossene Vereinbarung wurde 

dem pädagogischen Personal im Rahmen einer Informationsveranstaltung ausführlich 

erläutert. 

 

12. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Unser Kinderhaus „Rappelkiste“ ist eine Einrichtung der Gemeinde Birenbach. Natürlich 

wollen wir nicht in einem abgeschlossenen Bereich arbeiten, sondern Kontakte und 

Kooperation mit vielen anderen Einrichtungen suchen. 

Wichtiger Partner bei der Bildung und Erziehung der Kinder ist natürlich die örtliche 

Grundschule. Um den Kindern den Übergang in die Schule so einfach wie möglich zu 

machen, ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen Kinderhaus und Grundschule 

wichtig. Je nach Verfügungskontingent der Schulstunden besucht die 

Kooperationslehrerin die Kinder im Kinderhaus.  

 

Bei kurzen Angeboten und Beschäftigungen sollen hier erste Kontakte geknüpft werden, 

die Kinder haben die Möglichkeit die Lehrerin kennenzulernen und die Lehrerin kann sich 

so über den Entwicklungsstand der Kinder informieren.  Beim Besuch in der Schule 

erleben die Kinder schon einmal den Ablauf eines Schultages und lernen die anderen 

Lehrer kennen. 

Die Kooperationslehrerin und der Schulleiter sind jederzeit offen für Gespräche, die 

die Einschulung Ihres Kindes betreffen, hier können z. B. Fragen zur vorzeitigen 

Einschulung oder zur Zurückstellung eines Kindes geklärt werden. 
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Das von der Landesstiftung Baden – Württemberg unterstützte Sprachförderprogramm 

„Sag mal was!“ führen wir in Kooperation mit der Praxis für Logopädie Petra Krüger, 

Rechberghausen durch. Einmal wöchentlich arbeiten die Kinder aus der Mäuse- und 

Spatzengruppe in Kleingruppen mit einer Logopädin zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Angebote 

- Einmal jährlich kommt eine Fachkraft für Zahnhygiene vom Gesundheitsamt 

zu den Kindern und informiert sie über dieses wichtige Thema. 

- die Maxis besuchen einmal im Jahr eine Zahnarztpraxis in Göppingen, um hier 

direkt den Besuch beim Zahnarzt zu erleben. 

- weiter arbeiten wir im Rahmen einzelner Projekte mit vielen örtlichen 

Vereinen und auch der Freiwilligen Feuerwehr zusammen. 

- immer wieder werden in unserem Kinderhaus auch Praktikanten aus 

verschiedenen Schulen anwesend sein. Mit der Bereitstellung der 

Praktikumsplätze unterstützen  wir die Schüler bei ihrer Berufsausbildung 

bzw. bei der Berufsorientierung. 

- gerne verhelfen wir Eltern bei Bedarf auch zu Kontakten  zum Jugendamt 

oder zu verschiedenen Frühförderstellen. 

 

13. Öffentlichkeitsarbeit 

Wir öffnen uns nach außen, um der Öffentlichkeit Einblicke in unsere Arbeit zu 

ermöglichen. Wir wollen damit Neugierde für unsere Arbeit wecken und die 

Öffentlichkeit darüber informieren, dass neben der Betreuungsarbeit auch im 

Kinderhaus ein Bildungsauftrag besteht. Wir wollen unsere Projekte allen Interessenten 

zugänglich machen und darstellen, dass nur kompetente, ausgebildete Erzieherinnen 

solche Arbeit leisten können. 
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Bei uns gibt es: 

- Elternabende 

- Familientage 

- Einen Tag der offenen Tür 

- Informationen und Berichte in der regionalen Presse 

- Einen Link über die Homepage der Gemeinde Birenbach im Internet 

- Teilnahme an örtlichen Festen 

- Kontakte zu Firmen und Institutionen vor Ort 

 

 

14. Wir bilden uns weiter 

Seminare und Fortbildungen werden regelmäßig von allen Mitarbeitern besucht. Mehrere 

Fachzeitschriften und immer neue Fachbücher stehen ebenfalls zur Verfügung. 

 

 

15. Schlusswort 

 „Die Zeit bleibt nicht stehen!“ 

 Dieses Sprichwort gilt vor allem für die Arbeit im Kinderhaus. Die Lebensumstände und 

das Umfeld der Kinder ändern sich ständig. Neues kommt und Altes vergeht. Wir wollen 

unsere Inhalte immer wieder mit neuen Anregungen beleben. Bewährtes wird erhalten, 

aber auch neuer Schwung muss sein! 

Mitdiesem ständigen Gewinn neuer Erkenntnisse wird auch die Qualität unserer 

Angebote für die Kinder erweitert und fortgeführt. 

 

„Es ist nicht genug, zu wissen, 

man muss es auch anwenden; 

es ist nicht genug, zu wollen, 

man muss es auch tun!“ 

Johann Wolfgang von Goethe 

 


