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1. Vorwort des Trägers 

Sehr geehrte Leser, 

Jugend- und Wohlfahrtspflege haben innerhalb des Roten Kreuzes in Deutschland 

eine bis in das vorige Jahrhundert zurückreichende Tradition. So ist das Rote Kreuz 

heute – in Erfüllung seines Satzungsgemäßen Auftrags – erfahrener Träger von 

Kindertagesstätten. 

Als BRK Kreisverband Ebersberg betreiben wir im Auftrag der Kommunen 15 

Kindertagesstätten im Landkreis Ebersberg und bieten ca. 790 Plätze für Kinder im 

Alter von 3 Monaten bis 12 Jahren an. 

Der BRK Kreisverband Ebersberg hat sich als Träger von Kindertagesstätten das 

Ziel gesetzt, den gesetzlichen Bildungs- Erziehungs- und Betreuungsauftrag in 

seinen Einrichtungen mit hoher Qualität zu erfüllen. 

Die Arbeit mit Kindern ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, die planvoll 

gestaltet werden muss. Als Wegweiser dienen die Verordnungen und Bestimmungen 

im Bayerischen Kindergartengesetz, der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan, 

sowie das Leitbild des Roten Kreuzes mit folgenden wichtigen Grundsätzen: 

1. Menschlichkeit: 

Die Vielfalt von Nationalitäten in unseren Einrichtungen ist eine gewollte Mischung. 

Unser Bestreben ist es Verständigung, Akzeptanz und Mitmenschlichkeit zu 

erreichen. Wir achten Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, deren Würde den 

gleichen Stellenwert, wie die eines erwachsenen hat. Wir bieten Kindern einen 

Lebensraum aus vertrauen und Sicherheit, in dem sie Geborgenheit und Harmonie 

erfahren. 

2. Freiwilligkeit: 

Die Kinder werden in Entscheidungsprozesse mit einbezogen. Wir geben ihnen 

Raum, die Entscheidungen in der ihnen eigenen Weise umzusetzen. Dadurch 

entwickeln die Kinder Freude am Forschen und Entdecken. 

3. Einheit: 

Alle Kindertageseinrichtungen des BRK Kreisverbandes Ebersberg sind den sieben 

Grundsätzen des Roten Kreuzes verpflichtet. In der Gemeinschaft jeder einzelnen 

Einrichtung entwickeln sich vielfältige Kompetenzen, die im täglichen Miteinander 

gestärkt werden 

4. Neutralität: 



Wir behandeln Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen in unseren 

Einrichtungen gleichwertig und neutral, wie z.B. unterschiedliche Religionen. Wir 

unterstützen Kinder darin, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zum Ausdruck 

zu bringen. 

5. Unparteilichkeit: 

Wir behandeln Kinder, Eltern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unabhängig von 

Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, sozialer Stellung und politischer Überzeugung. 

Unsere Grundhaltung ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung. Wir 

erziehen Kinder zum friedlichen Zusammenleben. 

6. Unabhängigkeit: 

Unsere Einrichtungen sind unabhängig von ideologischen Beschränkungen. Wir 

fördern durch vielfältige, gezielte Angebote die Selbstentfaltung der Kinder, damit sie 

ihre eigene Persönlichkeit entwickeln und festigen können. 

7. Universalität: 

Wir fördern die Übernahme von Verantwortung gegenüber Mensch, Natur und 

Umwelt. Sie soll erkannt, erlebt und übernommen werden. Zur Erfüllung unserer 

Ziele arbeiten wir mit allen Institutionen und Personen zusammen, die uns dabei 

unterstützen. 

Sie halten jetzt eine sehr gut gelungene Broschüre in den Händen, die Ihnen einen 

umfangreichen Einblick in das Leben des BRK Kinderhaus in Baiern gewährt. 

Mein Dank gilt dem Mitarbeiterteam, das es bereit war, in vielen Sitzungen seine 

Arbeit zu reflektieren und den folgenden Text zu verfassen. 

Allen Lesern wünsche ich eine ansprechende Lektüre! 

 

 

 

Wolfgang Strehhuber 

Kreisgeschäftsführer 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Vorwort der Einrichtung 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserem BRK-Kinderhaus in Baiern.  

In unserer erarbeiteten Konzeption finden Sie alles Wichtige und Wissenswerte über 

unsere Einrichtung. Sie gibt Ihnen einen Einblick in unser Haus, sowie einen 

Überblick unserer pädagogischen Arbeit und soll diese für Sie transparent machen.  

In unserem Kinderhaus arbeiten wir stets nach den aktuellen Bildungsstandards und 

verknüpfen die Anforderungen des BEP (Bildungs- und Erziehungsplan) mit den 

Vorgaben des Trägers und den individuellen Familiensituationen. 

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir den Kindern eine bestmögliche Entwicklung bieten. 

Ganz nach dem Motto von Maria Montessori: 

 

„Hilf mir, es selbst zu tun. 

Zeige mir, wie es geht. 

Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. 

Hab Geduld meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger, 

vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich mehrere Versuche machen will. 

Mute mir Fehler und Anstrengung zu 

denn daraus kann ich lernen.“ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
2.1. Geschichte und Werdegang des Kinderhauses 
 
Nach der Gründung des Katholischen Kindergartenvereins - Jakobsbaiern am 

11.7.1957 startete der Kindergartenbetrieb in Antholing im Holzhaus nördlich der 

Kirche. 1970 wurde er wieder geschlossen, weil die Anzahl der Kinder immer 

weniger wurde. In der kindergartenlosen Zeit fand durch die Lehrkräfte der Bairer 

Schule eine „Vorschule“ statt. Auch nahmen die Kindergärten der umliegenden 

Gemeinden die Kinder der Gemeinde Baiern in dieser Zeit auf. Bei einer Umfrage in 

der Gemeinde 1987 war eine deutliche Mehrheit für die Errichtung eines eigenen 

Kindergartens. 1988 genehmigt dann der Gemeinderat einen Busdienst zum 

Kindergarten in Glonn, 17 Kinder wurden angemeldet.  

Nachdem sich in den frühen 90er Jahren die allgemeine Kindergartensituation in 

Deutschland verschärfte, wurde es für die Bairer Eltern immer schwieriger für ihre 

Kinder in den Nachbargemeinden einen Kindergartenplatz zu bekommen. Nun 

befasste sich auch der Gemeinderat auf Drängen der Eltern wieder mit dem Thema 

eines eigenen Kindergartens. Diese Situation veranlasste eine Wiederbelebung des 

Katholischen Kindergartenverein Baiern im April 1992. Nach Verhandlungen mit 

verschiedenen Trägern einigten sich 1993 der BRK-Kreisverband Ebersberg und die 

Gemeinde über eine Zusammenarbeit. Zum Kindergartenjahr 1993/94 wurden 

Räume im Schloß Zinneberg für einen eingruppigen Kindergarten angemietet.  

Im September 1995 wurde die Baugenehmigung für einen Kindergarten auf dem 

„Ircher-Anwesen“ gegenüber der Kirche erteilt. Im Oktober 1995 fand dann der 

Baubeginn des Kindergartens statt, im April 1996 wurde Richtfest gefeiert. Am 

27.12.1996 zogen die Kinder dann von Zinneberg nach Antholing um, das im Herzen 

der Gemeinde Baiern liegt. Der 2.1.1997 war dann der erste offizielle Tag des 

Kindergartens hier in Antholing. Nachdem sich 2012 abzeichnete, dass auch der 

Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren gestiegen war, 

entschloss sich die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem BRK den Kindergarten 

um eine Krippengruppe zu erweitern. 2013 wurde mit einem Anbau an das 

bestehende Gebäude begonnen und im September 2014 konnten die ersten 

Krippenkinder in die neuen Räumlichkeiten einziehen. Seit diesem Zeitpunkt 

sprechen wir auch vom  



 

„Kinderhaus“ Baiern 

 

3. Gesetzlicher Auftrag 

Die Struktur in unserer Einrichtung ist bestimmt durch das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz, das SGB VIII, das BayKibiG, den Bayrischen Bildungs- und 
Erziehungsplan und die Grundsätze der Rot-Kreuz-Bewegung. 
In unserem Kinderhaus werden wir der hohen Qualität der außerfamiliären 
Betreuung und Erziehung gerecht. Wir handeln zeitgemäß und gehen auf den 
Wandel der Gesellschaft ein. 
 
Die grundsätzliche Verantwortung zur Bildung, Erziehung und Betreuung liegt 
vorrangig bei den Eltern. Das pädagogische Fachpersonal ergänzt und unterstützt 
die Eltern so gut wie möglich in deren Auftrag. 
 

 

4. Rahmenbedingungen 

 

4.1. Träger        

BRK Kreisverband Ebersberg,     

Haggenmillerstr. 9, 85560 Ebersberg    

Ansprechpartner: Christian Althoff     

Tel.: 08092/2095-22, Fax: 08092/2095-20    

e- mail: althoff@kvebersberg.brk.de     

 
 

4.2. Kinderhaus 
 

BRK Kinderhaus Baiern 

Angerweg 2, 85625 Baiern 

Ansprechpartner: Rita Schwaiger 

Tel.: 08093/3218, Fax.: 08093/903792 

e-Mail: schwaiger@kvebersberg.brk.de 

 

4.3. Team 

Das Kinderkrippenteam besteht aus: 

pädagogischen Fachkräften in Voll- und Teilzeit, 

pädagogischen Ergänzungskräften in Voll- und Teilzeit sowie  

mailto:althoff@kvebersberg.brk.de
mailto:schwaiger@kvebersberg.brk.de


Anerkennungsjahr- und SPS Praktikanten/innen 

 
 
 
 

4.4. Lage 

Die Gemeinde Baiern liegt im südlichsten Eck des Landkreises Ebersberg. 

Mischwälder, Wiesen, Äcker und Filzen prägen die vom Inntalgletscher 

vorgeschobenen Moränenhügel. 12 Einöden, 11 Weiler und 10 Dörfer fügen sich auf 

der knapp 20 Quadratkilometer großen Gemeindeflur in die Voralpenlandschaft ein. 

Die größten Orte sind Antholing, Berganger, Netterndorf und das Jugenddorf 

Piusheim. Ein Ortsschild "Baiern" wird man vergeblich suchen, denn die Gemeine 

besteht rein als Verwaltungseinheit. 

Unser BRK Kinderhaus befindet sich in der Ortsmitte von Antholing, gegenüber der 
Kirche. 

 
4.5. Räumlichkeiten 
 
Die hellen und freundlichen Räume befinden sich auf einer Etage und sind für 

Kinder, Eltern und Erzieher leicht überschaubar. Im Keller gibt es noch einen 

Werkraum, der von den Kindern genutzt werden kann. 

Das Kinderhaus besteht aus 3 Gruppen mit je einem großzügigen Gruppenraum mit 

verschiedenen Spielecken und 

Spielmaterialien. An beide 

Kindergartengruppenräume grenzt jeweils ein 

Nebenraum, der für Kleingruppenarbeiten und 

als Rückzugsort für die Kinder geeignet ist. In 

einer der beiden Gruppen befindet sich 

außerdem noch ein Spielhaus mit einer 

zweiten Ebene auf der die Kinder einen 

weiteren Spielraum zur Verfügung 

haben.  

 

Auch an die Krippengruppe grenzt ein 

Nebenraum, der im Vormittagsbereich 

http://www.kvebersberg.brk.de/angebote/kindertageseinrichtungen-des-kreisverbandes-ebersberg/kindergarten-baiern/bilder/fotos-der-einrichtung/kiga_baiern_web_05.jpg
http://www.kvebersberg.brk.de/angebote/kindertageseinrichtungen-des-kreisverbandes-ebersberg/kindergarten-baiern/bilder/fotos-der-einrichtung/kiga_baiern_web_08.jpg


als Spiel- und im Nachmittag als Schlafraum genutzt wird. Für die beiden 

Kindergartengruppen gibt es einen gemeinsamen Sanitärbereich mit Kindertoiletten, 

Waschbecken und einer Dusche. Für die 

Krippe gibt es einen gesonderten 

Sanitärbereich in den zusätzlich ein 

Wickelbereich integriert ist. 

 

Für alle Kinder zugänglich gibt es noch 

einen großen Mehrzweckraum zum Turnen 

und Spielen.  

Zudem befinden sich noch ein Büro für die Leitung, eine große Küche, ein 

Personalraum und eine behindertengerechte Toilette in dem Gebäude.  

Der Garten des Kinderhauses erstreckt sich fast um den ganzen hinteren Teil des 

Gebäudes. Die Kinder haben die Möglichkeit im großen Sandkastenbereich zu 

spielen oder die verschiedensten 

Geräte zu nutzen. Im Garten befindet 

sich eine große Nestschaukel, 

Einzelschaukeln, Wipptiere, ein 

begehbares Spielhaus auf Stelzen 

und genügend Flächen um mit 

Fahrzeugen zu fahren. Die Krippe 

hat zusätzlich zum gesamten Garten, 

der jederzeit mitbenutzt werden 

kann, noch einen eigenen 

abgetrennten Gartenteil in dem die 

Kinder auf der Terrasse und im kleinen 

Sandkasten ungestört spielen können. 
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4.6. Öffnungszeiten / Schließtage 
 
Unsere Einrichtung ist zurzeit täglich von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. 

Die Kernzeit beginnt um 8.30 Uhr und endet um 12.30 Uhr. 

 
Schließtage werden vom Team gleich zu Beginn des jeweiligen Kinderhausjahres mit 

dem Träger gemeinsam festgelegt und allen Eltern rechtzeitig und für ein Jahr im 

Voraus bekannt gegeben. Laut Gesetz besteht die Möglichkeit die Einrichtung an bis 

zu 30 Tagen im Kindergartenjahr zu schließen. 

Die gesamten Schließtage in unserer Krippe werden in der Regel zusammen nicht 

mehr als 21 Tage ergeben. Seit in Kraft treten des BayKiBiG können 5 Schließtage 

zusätzlich für Teamfortbildungen hinzukommen. 

 
 
4.7. Aufnahmekriterien 

Durch einen Antrag auf Aufnahme, ist ein Kind bereits vorgemerkt. Der Antrag kann 

nach Vereinbarung oder am Anmeldetag (jedes Jahr im Frühjahr) ausgefüllt werden.  

 
In unsere Krippengruppe können Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensmonat 

bis zu Beginn des Kindergartenalters aufgenommen werden. 

 
Die Aufnahme in die Kindergartengruppen erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren 

Plätze, grundsätzlich für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Beginn der 

Schulpflicht.  

 
Sind nicht genügend Plätze vorhanden, wird unter den vorliegenden Anmeldungen, 

in Zusammenarbeit mit dem Träger und unter Berücksichtigung der Vorgaben der 

Gemeinden, anhand folgender Kriterien eine Auswahl getroffen: 

 

- Familien mit einem hohen Bedarf an unterstützender und 

ergänzender Arbeit 

- Gefährdung des Arbeitsplatzes der Eltern 

- Berufstätigkeit beider Eltern / Alleinerziehend 

- Geschwisterkind besucht die Einrichtung 

- Kinder mit Migrationshintergrund 



- Wohnort in der Gemeinde 

- Gruppenstruktur der Krippengruppe/Kindergartengruppe 

5. Unser Bild vom Kind 
 

 
Das Kind in seiner spezifischen Lebenssituation und mit seinen individuellen 

Bedürfnissen steht im Mittelpunkt der Arbeit der Kindertagesstätte. Kinder werden als 

eigenständige Persönlichkeiten geachtet, deren Würde den gleichen Stellenwert 

hat wie die erwachsener Menschen. 

Die Kinder werden ohne Ansehen ihrer speziellen körperlichen, seelischen und 

geistigen Bedingungen oder ihrer Kultur, Religion oder Muttersprache aufgenommen. 

Die Grundhaltung des Roten Kreuzes ist geprägt von Akzeptanz und Wertschätzung. 

Die Kinder werden zum friedfertigen Zusammenleben erzogen. 

Kinder sind von Beginn ihres Lebens an unverwechselbare individuelle und soziale 

Persönlichkeiten. Sie haben alle Kompetenzen, die sie brauchen, um sich 

mitzuteilen, und um ihren jeweils nächsten, ihnen wichtigen Entwicklungsschritt 

eigenständig zu initiieren. Neugier und die Lust, ihre Umgebung zu entdecken ist ihre 

wichtigste Energiequelle. Sie stellen die Welt, die sie umgibt, unablässig in Frage: 

Wieso, weshalb, warum…? Jede Antwort wirft eine neue Frage auf. Dabei legen 

die Kinder selber fest, was ihre Neugierde, ihr Interesse weckt, und sie 

bestimmen aus sich heraus die Dauer und die Form ihrer Auseinandersetzung mit 

einem Thema. Beständig stellen sie gewonnene Erkenntnisse auf den Prüfstand – 

immer wieder lustvoll bereit, sie zu revidieren oder zu verfeinern, solange sie sich 

bei ihrer Suche und ihrem Bemühen anerkannt und bestärkt fühlen. Die Kinder 

brauchen auf ihrem Entwicklungsweg häufig Hilfestellungen, Bestätigungen und 

Ermutigung. Art und Maß der Hilfe können sie jedoch selbst artikulieren. Ihr 

forschendes Lernen findet in Interaktion mit anderen Kindern und in einer tragfähigen 

Bindung an erwachsenen Bezugspersonen statt. 

Kinder sind zuhörende, beobachtende und auch agierende, fordernde Menschen. 

Aufgabe der Erwachsenen ist es daher, durch gezielte Beobachtungen individuelle 

Begabungen der Kinder zu erkennen, aktuelle Themen und Interessen der Kinder 

wahrzunehmen und zu analysieren, Bildungsimpulse zu geben, Kinder in ihren 

Selbstbildungsprozessen sensibel zu begleiten, Material und Medien zur Verfügung 

zu stellen, ihnen Erfahrungsräume innerhalb und außerhalb der Kindertagesstätte 

zugänglich zu machen, Möglichkeiten der Auseinandersetzung zu eröffnen 



und die individuelle und die soziale Entwicklung der Kinder begleitend und 

ermutigend zu unterstützen sowie ihren persönlichen Entwicklungsweg zu 

dokumentieren. Für uns steht das Kind in seiner Lebenssituation im Mittelpunkt. 

Wir achten Kinder als eigenständige Persönlichkeiten, deren Würde den gleichen 

Stellenwert hat wie die eines Erwachsenen. Kinder sind für uns aktive Gestalter ihrer 

Entwicklung. Wir erziehen, bilden und betreuen alle Kinder ohne Ansehen ihrer 

Nationalität, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, ihres Geschlechtes, der 

sozialen Stellung und ihrer speziellen körperlichen, seelischen und geistigen 

Bedingungen. Unsere Grundhaltung ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und 

Wertschätzung. Wir erziehen die Kinder zum friedlichen Zusammenleben. 

Wir stehen ein für Integration und wenden uns gegen Ausgrenzung. 

Auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention verstehen wir uns als Anwalt 

der Kinder. Gemeinsam mit allen Beteiligten setzen wir uns für die Verbesserung der 

Lebenssituation von Kindern ein. Wir sind nicht bereit, Unmenschlichkeit 

hinzunehmen und erheben deshalb, wo es geboten ist, unsere Stimme gegen ihre 

Ursachen. Besondere Aufmerksamkeit richten wir auf Kinder, die von der 

Gesellschaft ausgegrenzt bzw. benachteiligt werden. 

 

6. Die Rechte des Kindes 

Einige Ausschnitte aus der UN-Konvention über die Rechte des Kindes, auf die wir 

Einfluss nehmen können: 

 

„Das Recht auf Bildung: Kinder haben das Recht, so viel zu lernen, wie sie 

können.“Das Kinderhaus hat durch den Bildungs- und Erziehungsplan als Stätte des 

frühkindlichen Lernens einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft erlangt.  

Um diese Zeit vor der Schule optimal zu nutzen, ist ein baldiger Eintritt in die 

Gemeinschaft einer Kindertagesstätte von großer Bedeutung. 

 

„Das Recht, optimal gefördert zu werden.“ 

Mit der vorgerückten Schulpflicht ist die optimale Förderung im 

Kindertagesstättenbereich zeitlich begrenzt. Das pädagogische Personal ist 

gefordert, den Entwicklungsstand des Kindes zu beobachten, zu reflektieren und den 

Eltern möglichst bald Information darüber zu geben. In regelmäßigen 



Elterngesprächen werden evtl. gemeinsame Schritte zur Unterstützung (z. B. 

weiterführende Institutionen) angeboten. 

„Das Recht auf Spiel und Freizeit: Kinder haben das Recht auf Ruhe und Freizeit, 

auf Spiel und Erholung.“ Die pädagogischen Mitarbeiter/innen beginnen mit den 

Kindern den Morgenkreis in ruhiger Atmosphäre und schaffen den Übergang zur 

freien Spielauswahl. Dabei findet das Kind Rückzugsmöglichkeiten und 

Bewegungsangebote. Es kann zwischen An- und Entspannung entscheiden. Unsere 

Schließtage gewähren dem Kind die nötige Erholung vom Alltag. 

 

„Das Recht auf private Bereiche: Kinder haben ein Recht darauf, dass ihr eigener 

Bereich respektiert wird.“ In unserer großen Gemeinschaft achten wir darauf, dass 

die Intimsphäre jedes Einzelnen respektiert wird und persönliches Eigentum 

(Zeichnungen, Werkarbeiten, Kleidung usw.) seinen persönlichen Platz findet. 

 

„Ökologische Kinderrechte: Kinder haben das Recht, gesund aufzuwachsen.“ 

Wir wollen, dass Ihr Kind mit der eigenen Befindlichkeit (Durst, Kälte, Schmerz, 

Freude) sensibel umgehen lernt. Wir schulen die Sinne durch geeignete 

Spielangebote und Informationsveranstaltungen für Eltern. 

 

„Kein Kind darf benachteiligt werden.“ 

 

„ Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.“  

 
 

7. Pädagogik 
 

7.1. BEP (Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan) 
 
Frühkindliche Erziehung und Bildung setzt verlässliche Betreuung voraus – eine 

verantwortungsvolle Betreuung ist immer auch Erziehung und Bildung. 

Seit September 2005 ist für alle Bayerischen Kindergärten der BEP verbindlich. 

Die zentralen Ziele des Plans sind die Stärkung der Kinder, der kindlichen Autonomie  

und der sozialen Mitverantwortung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die 

Förderung grundlegender Kompetenzen und Ressourcen, die die Kräfte des Kindes 

mobilisieren und es befähigen, ein Leben lang zu lernen. In unserer Einrichtung 

orientieren wir uns dabei an der Reggio Pädagogik.  



 
 
7.2. Grundzüge der Reggio-Pädagogik 
 
Unter den derzeitig praktizierten methodischen Richtungen in der Pädagogik der 

Kindertageseinrichtungen, bietet sich zur Verwirklichung der oben dargestellten 

Grundwerte des Roten Kreuzes und der pädagogischen Ziele die Arbeit gemäß 

der Reggio-Pädagogik an. 

 

Die Reggio-Pädagogik wurde in den 33 kommunalen Kindertagesstätten in Reggio- 

Emilia (Italien) in besonderer Weise von Prof. Loris Malaguzzi entworfen und 

über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren weiter entwickelt. Da die Reggio- 

Pädagogik auf einer humanistischen Grundhaltung basiert und ihr das gleiche Bild 

vom Kind zugrunde liegt, wie es oben beschrieben wurde, werden die in Reggio 

Emilia entwickelten pädagogischen Prinzipien als Anregungen in die Arbeit der 

Kindertagesstätten des BRK aufgenommen. 

Die Reggio-Pädagogik legt ihren Schwerpunkt auf ein ganzheitliches 

Erfahrungslernen, 

bei dem alle Dimensionen des Wahrnehmens und Erlebens (kognitiv, sinnlich, 

körperlich, psychisch-emotional, individuell und sozial) und des Ausdrucks 

(sprachlich, motorisch, musisch) einbezogen sind. Die Lebenswirklichkeit / Normalität 

der Gesellschaft, in der die Kinder aufwachsen, spiegelt sich in den Einrichtungen 

im Angebot der Bildungsthemen, aber auch in der Ausstattung mit Material 

wider. Das Erziehungsziel der Reggio-Pädagogik ist das selbstbewusste, 

selbständige Kind, das hohe individuelle und soziale Kompetenzen ausgebildet hat, 

freudig und engagiert fragt und lernt, dabei kritisch hinterfragen kann und selbsttätig 

Lösungen für seine Fragen sucht. 

 
7.3. Die hundert Sprachen der Kinder 
 
Die Pädagogen in Reggio Emilia sagen: „Jedes Kind hat hundert Sprachen!“ 

Darunter verstehen sie das große Repertoire, das Kinder haben, um sich 

auszudrücken und sich mitzuteilen. Die verbale Sprache ist dabei für die erste 

Lebenszeit nicht von primärer Bedeutung, sondern das Kind benutzt eine Vielzahl 

anderer Ausdrucksmöglichkeiten, um sich mitzuteilen. Das Nachdenken/Nachspüren 

über Erlebtes und die Kommunikation (auch die nonverbale) mit anderen Kindern 



und Erwachsenen bilden die Grundlage des kindlichen Verständnisses, seiner 

Umwelt und der Identitätsbildung. Damit Kinder ihre Sinne einsetzen und schärfen, 

und damit sie ihre Gedanken und Empfindungen ausdrücken und kommunizieren 

können, brauchen sie sensible Bezugspersonen, eine Vielzahl von Materialien, 

anregende Räume, Werkzeuge, Möglichkeiten und Anregungen zu darstellendem 

Spiel, Zugang zur bildenden Kunst, der Musik und zum Tanz. 

 
Hundert Sprachen hat ein Kind 
Ein Kind ist aus hundert gemacht, 
hat hundert Sprachen, 
hundert Hände, 
hundert Gedanken, 
hundert Weisen 
zu denken, zu spielen und zu sprechen. 
Hundert, 
immer hundert Arten 
zu hören, zu staunen und zu lieben, 
hundert heitere Arten 
zu singen, zu verstehen, 
hundert Welten frei zu erfinden, 
hundert Welten zu träumen. 
Das Kind hat hundert Sprachen, 
und hundert und hundert und hundert. 
Neunundneunzig davon aber 
werden ihm gestohlen, 
weil Schule und die Umwelt 
ihm den Kopf vom Körper trennen. 
Sie bringen ihm bei, 
ohne Hände zu denken, 
ohne Kopf zu schaffen, 
zuzuhören und nicht zu sprechen, 
ohne Vergnügen zu verstehen. 
Zu lieben und zu staunen. 
nur an Ostern und Weihnachten. 
Sie sagen ihm, 
dass die Welt bereits entdeckt ist, 
und von hundert Sprachen 
rauben sie dem Kind neunundneunzig. 
Sie sagen ihm, dass 
das Spielen und die Arbeit, 
die Wirklichkeit und die Phantasie, 
die Wissenschaft und die Vorstellungskraft, 
der Himmel und die Erde, 
die Vernunft und der Traum 
Dinge sind, die nicht zusammengehören. 
Sie sagen also, 



dass es die hundert Sprachen nicht gibt. 
Das Kind sagt: "Aber es gibt sie doch!" 
Loris Malaguzzi 
7.4. Unsere pädagogischen Leitziele  
 
 
Das Kind kann seine angelegten Fähigkeiten nur dann optimal entfalten, wenn es 
sich angenommen und geliebt fühlt und außerdem eine Umgebung vorfindet, die 
gemäß seinen Entwicklungsgesetzen gestaltet ist.  
 
Alle Erziehungs- und Bildungsinhalte verknüpfen sich mit den unterschiedlichsten 
Vorkenntnissen der Kinder. 
 
 
Themenbezogene Erziehungs- und Bildungsinhalte bauen individuell darauf auf: 
 
 
 Verselbständigungsprozess (z.B. 
selbständiges Anziehen) 
 
 
 Naturbegegnungen (z.B. Pflanzen, 
Tiere, Umwelt) 
 
 
 Bewegungsangebote (z.B. Turnen, 
Spaziergänge, Garten) 
 
 
 Alltagsbegleitendes Sprechen (z.B. 
Zeitungsartikel, Erlebniserzählungen, 
Morgenkreis) 
 
 
 Sprachförderung (z.B. Rollenspiele, 
Vorlesen) 
 
 
 Mitbestimmungsrecht der Kinder 
(z.B. demokratische Einübung, 
Abstimmung im Morgenkreis) 
 
 
 Musikalische Förderung (z.B. 
tägliches Singen, Begleitung der Lieder 
mit Instrumenten) 
 
 Mathematische Bildung (z.B. 100er 
Tafel, Zahlen, Formen benennen) 
 
 

 Medienbildung (z.B. Zeitung, 
Computer, CDs) 
 
 Vorbereitung auf den Übergang 
Schule (z.B. Kleingruppenarbeit 
speziell für ältere Kinder, 
Anforderungen im Morgenkreis) 
 
 
 Förderung von Ausdruck und 
Kreativität (z.B. Tanzen, Malen, 
Verkleiden) 
 
 
 Förderung von 
Geschicklichkeit/Motorik (z.B. 
Schneiden, Werkarbeiten) 
 
 
 Gesundheitliche Bildung (z.B. 
Ersthelferkurs, wettergerechte 
Kleidung, Körper-Projekt) 
 
 
 Umgangsformen (z.B. Höflichkeit, 
Esskultur) 
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Um Ihnen unsere pädagogische Arbeit am Kind näher zu bringen möchten wir Ihnen 

im Folgenden unsere einzelnen Förderschwerpunkte näher vorstellen: 

 
Vorschulerziehung  
 
Die Vorschulerziehung beginnt bereits mit dem Eintritt in den Kindergarten und nicht 

erst im letzten Kindergartenjahr des Kindes.  

Wesentlich für die Schulfähigkeit ist eine gestärkte Persönlichkeit und Reife des 

Kindes im sozialen und emotionalen Bereich. Mit diesen Stärken ist es dem Kind 

möglich den Leistungs- und Lernanforderungen der Schule gerecht zu werden. 

Mit dem Ausführen kleinerer Arbeitsaufträge wie z.B. hole mir bitte mal die blaue 

Schüssel die in der Küche auf dem Tisch steht, lernt das Kind nicht nur selbständiges 

Handeln und erhält Selbstbewusstsein, sondern lernt dabei auch noch Konzentration 

und Eigeninitiative. So eignet sich das Kind im Alltagsgeschehen erforderliche 

Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Schule an. Durch das Angebot der Wunderfitz- 

Bildungsmappe und einer festen wöchentlichen Vorschule in der Gruppe, erhalten 

die künftigen Schulanfänger im Jahr vor Schuleintritt, die ihnen so wichtige 

zusätzliche Herausforderung.  

 
 
Ethische und religiöse Werte 
 
Als überkonfessioneller Kindergarten stehen wir allen Religionen und Konfessionen 

offen gegenüber.  

Den Schwerpunkt unserer ethischen Erziehungsarbeit sehen wir in der Vermittlung 

von christlichen Grundwerten, die in unseren Tagesablauf mit einfließen. Grundwerte 

des menschlichen Zusammenlebens sind für uns vor allem Hilfsbereitschaft und 

Toleranz, Achtsamkeit und Gleichberechtigung im Miteinander. In unserem täglichen 

Zusammensein fließt die Verantwortung und Achtung für die Natur und Umwelt mit 

ein. Ethische Erziehung bedeutet für uns aber auch gegenseitiges Verständnis, 

Freundschaft und einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern. Durch intensives 

(Mit)erleben und Erfahrungen sammeln in den verschiedensten Angeboten begreifen 

Kinder Fremdes und Ungewohntes. Lernen es zu verstehen und anzunehmen. Am 

Herzen liegt uns eine positive Weltanschauung und die Freude am eigenen Leben 

und das auch anderen zu vermitteln. Die großen Jahreskreisfeste wie z.B. Ostern, 

St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, etc. werden in kindgerechter Form aufbereitet und 
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gefeiert.  

Sprachliche Bildung und Förderung  
 
In unserem Kindergarten legen wir Wert auf eine sprachfördernde Atmosphäre, dazu 

gehört die Sprache selbst und die differenzierte Wahrnehmung und Förderung auch 

der nonverbalen Signale und Ausdrucksformen der Kinder.  

 

Ihr Kind erlebt in unserer Einrichtung die Sprache als Mittel zum Aufbau von 

Beziehung, als Instrument zur Klärung von Fragen und als Werkzeug zum 

demokratischen Umgang miteinander.  

 

Es erfährt aber auch die Lust an Sprachspielen und an der kreativen und 

künstlerischen Auseinandersetzung mit der Sprache. Wir praktizieren eine gepflegte 

Umgangssprache. Wir sehen uns als Gesprächspartner die sich auf die Ebene des 

Kindes einlassen und nicht von „oben herab“ auf die Kinder einreden. Wir fördern 

den Dialog in dem wir dem einzelnen Kind die Zeit und die Sicherheit für die 

Wortfindung und die Satzbildung geben. 

 

Mit zahlreichen spontanen Sprachspielen wie, Fingerspielen, Auszählsprüchen, 

Zungenbrechern, Rätseln, Klatsch- und Singreimen regen wir intensiv zum Sprechen 

an. Bilderbücher, Geschichten, Märchen, Rhythmik, Musik und Bewegung 

unterstützen eine gute Sprachentwicklung.  

 

Im Spiel miteinander, zum Beispiel im Rollenspiel und im gemeinsamen 

Konstruktionsspiel bauen die Kinder kontinuierlich ihre Fähigkeit im Sprachgebrauch, 

ihren Wortschatz, und die Begriffsbildung aus. Im Umgang mit Büchern und der 

dazugehörigen Beschäftigung mit dem Inhalt gewinnen sie Vorstellungen und 

Einsichten über sich, über andere, und die Welt.  
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Musikalische / Rhythmische Erziehung 
 
„Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele“ Berthold Auerbach  

 

Musik und Tanz haben eine ausgesprochen positive Wirkung auf die kindliche 

Entwicklung, es werden sowohl geistige als auch körperliche Fähigkeiten ausgebaut 

und es entsteht eine fröhliche, entspannte und gelöste Stimmung.  

Altes Liedgut  

Neue Lieder  

Entspannen  

Gemeinschaftsgefühl  

Freude am Singen 

Experimentieren mit Körper, Stimme und Instrumenten  

Stimmungen erzeugen,  

hinhören, wahrnehmen, nachahmen  

 
 
Soziale Integration  
 
Ihr Kind erfährt bei uns Sicherheit, Interesse an seiner Person, ausreichend 

Zuwendung und konstruktive Hilfe durch die erwachsenen Bezugspersonen. So 

schaffen wir die Basis für die rasche Integration in die Gruppe und die Fähigkeit 

Verantwortung für sich selbst und auch für andere zu übernehmen. Entsprechend 

ihres Entwicklungsstandes werden die Kinder auf eine steigende 

Eigenverantwortlichkeit hingeführt, bekommen verantwortungsvolle Tätigkeiten für 

die Gemeinschaft übertragen und sinnvolle Aufgaben gestellt. Zum Beispiel den 

Brotzeittisch decken, Werkraumregeln einhalten, den jüngeren Kinder beim Anziehen 

helfen usw.  

Klare und gut verständliche Regeln schaffen und erleichtern die eigenständige 

Lösung von Konflikten.  

Durch die rasche Entwicklung und Persönlichkeitsbildung sowie durch 

gruppendynamische Prozesse und die damit verbundenen intensiven Erlebnisse 

jedes einzelnen Kindes, treten im Kindergartenalter gehäuft Konflikte auf. Wir helfen 

in Konfliktsituationen angemessen und einfühlsam.  
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Bei der Bewältigung von Konfliktsituationen wird darauf geachtet, dass die Kinder  

 

- selbständig Lösungswege entwickeln und gegebenenfalls mit Hilfestellung  

- ihre Frustrationstoleranz erhöhen  

- Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und die sich daraus ergebenden       

  Konsequenzen zu tragen lernen.  

Früh üben wir mit den Kindern die verbale Konfliktlösung und führen leicht 

verständliche demokratische Umgangsregeln ein  

(Recht auf eigene Meinung, freie Meinungsäußerung, Anhören anderer Meinungen, 

Lösungen durch Verhandlungen herbeiführen, miteinander abstimmen, Akzeptieren 

von Mehrheitsentscheidungen und ausgehandelten Regeln,...) 

Diese Dinge erproben wir in den Kinderkonferenzen, hier haben die Kinder die 

Möglichkeit ihren Kindergartenalltag mit zu gestalten.  

Die Kinder lernen im Umgang miteinander Höflichkeit, Toleranz, Respekt und 

Kritikfähigkeit zu entwickeln.  

„Ein Freund ist jemand, der die Melodie deines Herzens hört und sie dir vorsingt, 

wenn du sie vergessen hast.“ Mündliche Überlieferung  

 
 
Mathematische, naturwissenschaftliche und technische Bildung 
 
Unterschiedliche Spielmaterialien regen zur Auseinandersetzung mit Mengen, 

Größen, Formen, Farben und zur Eroberung des Raumes an. 

Die Darbietung dieser Inhalte muss dem Alter entsprechend und damit praktisch und 

konkret erfolgen. Die abstrakte und symbolische Welt der Mathematik, 

Naturwissenschaft und Technik, bedeutet für Kinder in diesem Alter das Sortieren 

und Zählen von Dingen (z.B. immer 6 Buntstifte von einer Farbe im dazugehörigen 

Fach), Zuordnungsspiele, Bau- und Konstruktionsspiele, Frage- und Antwortspiele, 

und aus dem gemeinsam Erforschten logische Schlüsse zu ziehen und neue 

Erkenntnisse zu entwickeln.  

Eine gute Möglichkeit zum Erforschen mit allen Sinnen bieten die Aufgaben der 

Wunderfitzmappe. Häufig entstehen Kleingruppen, in denen eine intensive 

Beschäftigung mit bestimmten Themen z.B. den Naturphänomenen, Interessantem 

aus der Tier- bzw. Pflanzenwelt, technischen Problemen und Bewegendem aus dem 
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Alltagsgeschehen stattfindet und vom pädagogischen Personal begleitet wird.  

 
Kreativitätserziehung  
 
Jeder Tag, jeder Augenblick im Kindergartenleben ist erfüllt von Eindrücken, 

Entwicklungsreizen und Erfahrungen.  

Für die Kinder stellt dies eine intensive Arbeit dar, denn jeder Eindruck verlangt nach 

einem Ausdruck, jeder Entwicklungsreiz will umgesetzt und jede Erfahrung will 

verarbeitet werden. Wir geben dem Kind ausreichend Zeit, Raum und ansprechende 

Materialien, um sich ausdrücken zu können und sich selbst zu erleben.  

Die Kinder haben viel Gelegenheit ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen, eigene 

Ideen umzusetzen und selbst gestellte Aufgaben zu erfüllen. Kreative und 

phantasievolle Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich bei uns im Kindergarten mit 

einem großen Mal- Werk- und Basteltisch und einer Holzwerkstatt an. Darüber 

hinaus stehen vielfältige anregende Spielmaterialen in den einzelnen Räumen zur 

Verfügung.  

 
 
Natur und Umwelterziehung  
 
Unser Leben ist als Teil der Schöpfung ein Geschenk!  

Da die Wertschätzung für unsere Natur und Erde immer mehr verloren geht, ist es 

uns ein Anliegen achtsam mit ihr umzugehen.  

Die Kinder lernen sich als Teil der Natur zu erfahren und sensibel auf ihre Einflüsse 

einzugehen.  

 
Das geschieht durch:  
 

- Spaziergänge in jeder Jahreszeit,  
 
- Waldwochen in denen der Kindergartenalltag draußen stattfindet ,  
 
- in unserem Garten Beete anlegen und selber ernten  
 
- zubereiten von im Garten eigens gezogenem Obst, Gemüse und Kräutern.  
 
- Durch eine Brotzeit die aus Gesundem besteht und keine Wegwerfmaterialien 
enthält. 
 
- Projekte wie Abfalltrennung, wiederverwerten von Abfallprodukten im kreativen 
Bereich, 
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- Papierschöpfen, Pappmaché herstellen usw.  
 
 
Morgenkreis / Stuhlkreis 
 
Der Morgenkreis nimmt einen zentralen Platz im Tagesablauf ein.  

 

Wir schauen gemeinsam, ob alle da sind?  

Rückblick, was hast du gestern, bzw.  

am Wochenende erlebt. ...  

Vorausschau auf den Tag, mit was beschäftigst du dich jetzt...  

 

Das Ende des Morgenkreises ist Ausgangspunkt für das Weiterführen angefangener  

oder neu entstandener Projekte, sowie Freispielaktivitäten. In dieser Zeit haben die 

Kinder die Möglichkeit in allen Räumen aktiv zu werden. Auch das Personal teilt sich 

in den Räumen auf, und bietet an, oder unterstützt verschiedenste Aktivitäten der 

Kinder.  

Im Stuhlkreis feiern wir Geburtstag, wir hören Geschichten, finden Gespräche statt, 

lernen wir Lieder, spielen wir Spiele.  

 
 
Bewegungserziehung/Förderung der Motorik 
 
Kinder haben einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Sie brauchen vielfältige und 

motivierende Bewegungsanreize für eine harmonische und ganzheitliche 

Entwicklung. Deshalb haben wir für unsere Kinder folgende Bewegungsangebote zur 

Förderung der Motorik:  

 

- Bewegungsbaustelle  

- Spaziergänge  

- Bewegungsspiele  

- Tanzen  

- Schlittenfahren  

- Schneewanderung  

- Spielen im Garten mit Bewegungsgeräten (Rutsche, Dreirad, Balancierbaum )  
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8. Spezielle Angebote in der Kinderkrippe 
 
 
8.1. Eingewöhnung 
 
Der Übergang der Kinder vom Elternhaus in die Kindertageseinrichtung bedeutet 

für jedes Kind eine große Umstellung. Mit der Unterstützung der Eltern, zu denen 

in der Regel die intensivste Bindung besteht (aber auch zu anderen sehr vertrauten 

Bezugspersonen), bewältigen sie den Übergang leichter und bleiben früher ohne 

Trennungsschmerz gerne in der Einrichtung. Geschwisterkinder tun sich manchmal 

leichter, weil sie ihr älteres Geschwisterkind häufig begleitet haben und sich bereits 

wie zu Hause fühlen. Damit die „neuen“ Kinder sich schnell wohlfühlen, beziehen wir 

Eltern bewusst in den Eingewöhnungsprozess ein, der für das Kind, sein 

Wohlbefinden in der Kindertageseinrichtung und seine zukünftige Entwicklung von 

entscheidender Bedeutung ist. 

 
 
8.1.1 Das Münchner Eingewöhnungsmodell: 
 
Der BRK Kreisverband Ebersberg empfiehlt sich für die Eingewöhnungszeit in die 

Kindertageseinrichtung an den Phasen des Berliner Eingewöhnungsmodells zu 

orientieren, die Dauer der einzelnen Phasen an den individuellen Bedürfnissen jedes 

einzelnen Kindes auszurichten. 

 
 
8.1.2 Bedeutung der Eingewöhnungszeit 
 
Kinder bauen in ihren ersten Lebensmonaten besondere Bindungsbeziehungen zu 

den Personen ihrer engsten Umgebung auf - Bindung als ein gefühlsmäßiges 

Band zwischen dem Kind und seinen engsten Bezugspersonen. Besonders in 

Stresssituationen (z.B. fremde Personen, fremde Umgebung) benötigen Kinder die 

Anwesenheit solcher Bindungspersonen, um ihr „inneres Gleichgewicht“ zu halten 

oder wieder herstellen zu können. Die Eltern sind eine „sicherer Basis“. 

 
 
8.1.3 Einbeziehung der Eltern 
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Die Anwesenheit der vertrauten Person im Raum genügt, um für das Kind eine 

„sichere Basis“ zu schaffen, zu der es sich jederzeit zurückziehen kann, wenn es sich 

überfordert fühlt. 

8.1.4 Bedeutung der Anwesenheit der Eltern für das Kind 
 
Es sind Bindungspersonen des Kindes, die das frühkindliche Lernen unterstützen 

und absichern. Kinder lernen auf ihre eigene Weise die neue Umgebung am 

schnellsten kennen. Vater, Mutter oder andere sehr vertraute Personen nutzen sie 

als eine „sichere Basis“, zu der sie sich zurückziehen können, wenn mal etwas 

Unerwartetes passiert oder sie aus sonst einem Grund das Gefühl haben, 

Unterstützung zu brauchen. Je nachdem wie stark das Kind sich beunruhigt fühlt, 

findet es im engsten Körperkontakt durch Berühren der Bindungsperson oder auch 

schon durch bloßen Blickkontakt sein inneres Gleichgewicht wieder. Oft schon nach 

wenigen Augenblicken löst sich das Kind wieder und setzt seine Erkundungstätigkeit 

fort. Auf jeden Fall sollte das Kind nicht gedrängt werden, sich wieder zu lösen. Ohne 

die Anwesenheit eines Elternteils bricht die Erkundungsbereitschaft der Kinder in den 

meisten Fällen in sich zusammen. Die Suche nach körperlicher Nähe und enger 

Beziehung laufen ins Leere. Das Kind zieht sich in sich zurück und wird passiv. 

Doch durch die Unterstützung der Eltern baut das Kind innerhalb kurzer Zeit eine 

Bindung zu einer/m vertrauten Mitarbeiter/in des Gruppenteams auf, so dass sie 

die Funktion der „sicheren Basis“ für das Kind in der Kindertageseinrichtung 

übernehmen kann. Der Aufbau solcher Beziehungen dauert in der Regel zwischen 

sechs und vierzehn Tagen, kann bei familiär sehr gut gebundenen Kindern aber auch 

länger dauern, bzw. verkürzt sich, wenn das Kind die Einrichtung bereits kennt und 

schätzt. Die Eltern/häuslichen Bezugspersonen bleiben jedoch die 

Hauptbindungspersonen, auch wenn das Kind sich in der Einrichtung voller 

Vertrauen an dort tätige Personen bindet. 

 
 
8.1.5 Verlauf der von den Eltern begleiteten Eingewöhnungszeit 
 
In der Eingewöhnung (ca. 4-6 Wochen) wird der Grundstein für die gesamte Zeit im 

Kinderhaus gelegt. Sie ist sowohl für Eltern und Kinder, als auch Erzieher eine 

spannende und aufregende Zeit. Um eine positive Eingewöhnung zu gewährleisten 

ist ein offener, wertschätzender und vertrauensvoller Umgang zwischen Eltern und 

Betreuern besonders wichtig. Kinder spüren ob sich ihre Eltern wohlfühlen und 
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richten sich unbewusst danach. Am Beginn der Eingewöhnung steht ein erstes 

Gespräch zwischen Eltern und Erziehern, bei dem unter anderem 

Entwicklungsstand, Gewohnheiten, Rituale, Lieblingsspiele u.ä. besprochen werden. 

In der zweiten Phase beginnt das Kennenlernen in Form einer Schnupperwoche. Die 

Kinder verbringen zwei bis drei Stunden täglich mit ihren Eltern in der Einrichtung um 

bereits die Abläufe im Tagesablauf kennenzulernen. Die Erzieherin hält sich zurück, 

lässt Kinder und Eltern sich in Ruhe umschauen und steht für Fragen bereit. 

Nach einem weiteren ausführlichen Gespräch beginnt die dritte Phase, bei der der 

Aufbau der Beziehung zwischen Erzieherin und Kind im Mittelpunkt steht. Die Eltern 

fangen an sich zurück zu nehmen und die Erzieherin übernimmt immer stärker die 

Betreuung (z.B. Füttern und Wickeln im Beisein der Eltern) 

 

Die letzte Phase beginnt, wenn das Kind Sicherheit entwickelt hat (z.B. reagiert auf 

Personal, beteiligt sich am Gruppengeschehen). Die erste Trennung (ca. 30-60 

Minuten) wird angestrebt, und bei positivem Verlauf täglich verlängert. Wichtig ist in 

dieser Zeit, dass die Eltern erreichbar bleiben, um die Trennung gegebenenfalls 

abzubrechen. 

 
 
8.1.6 Ende der Eingewöhnung 
 
Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn die/der Mitarbeiter/in das Kind trösten 

kann. Setzt sich das Kind aktiv mit seiner Umwelt auseinander, lässt sich in 

Belastungssituationen von der/dem Mitarbeiter/in trösten und wendet es sich ihr/ihm 

zu, hat die/der Mitarbeiter/in die Funktion der „sicheren Basis“ übernommen. 

Wenn die Eltern (häuslichen Bezugspersonen) ihr Kind in die Kindertageseinrichtung 

bringen, sollten sie nicht fortgehen, ohne sich zu verabschieden. Sie würden 

damit das Vertrauen des Kindes aufs Spiel setzen und müssen damit rechnen, 

dass das Kind sie nach solchen Erfahrungen nicht mehr aus den Augen lässt oder 

sich vorsichtshalber an die Eltern klammert, um Ihr unbemerktes Verschwinden zu 

verhindern. Der Abschied sollte kurz gehalten und nicht unnötig in die Länge 

gezogen werden, denn damit könnte das Kind überlastet werden. 

 
 
8.1.7 Weitere Hinweise und Vorschläge 
 
Nach Möglichkeit sollte die Aufnahme des Kindes nicht zeitgleich mit dem Beginn 
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der Berufstätigkeit der Mutter oder des Vaters liegen, damit alle Beteiligten einen 

gewissen zeitlichen Spielraum haben. Weder die Eltern noch die ausgewählte 

Bindungsperson in der Kindertageseinrichtung sollte Urlaub oder andere Fehlzeiten 

während oder kurz nach der Eingewöhnungszeit planen. Zunächst verabredete 

regelmäßige Abholzeiten erleichtern dem Kind den Einstieg in die 

Kindertageseinrichtung, da der strukturierte Tagesablauf dem Kind eine 

Zeitabfolge vorgibt. Vertraute Gegenstände, wie z.B. Kuscheltier oder Schmusetuch, 

sollte dem Kind in die Einrichtung mitgegeben werden und dem Kind jederzeit zur 

Verfügung stehen. 

 
 
8.2. Pflegerischer Bereich 
 

Ein großer Teil der pflegerischen Arbeit in der Kinderkrippe ist das Wickeln. Im 

Badezimmer gibt es einen großen Wickeltisch, bei dem jedes Kind ein eigenes Fach 

für Windeln, Feuchttücher und Wechselwäsche hat. 

Die größeren Kinder werden wenn möglich im Stehen gewickelt und setzen sich, im 

Rahmen der Sauberkeitserziehung, vor dem Anbringen der neuen Windeln auf die 

Toilette/das Töpfchen. 

In jeder Situation wird darauf geachtet, die Kinder möglichst eigenständig handeln zu 

lassen. Bereits kleinste Kinder können selbst eine frische Windel holen, sich die 

Hausschuhe ausziehen oder die Spülung betätigen. 

Bei der Kleidung wird situationsabhängig auf die persönlichen Bedürfnisse und auf 

wettergerechte Kleidung der Kinder geachtet. 

 
 
8.3. Schlafenszeiten/Ruhezeiten 
 
In unserem Ruhe- und Schlafraum ist Platz für zwölf Kinder. Jedes Kind bekommt 

sein eigenes Bett und kann von zuhause eine Kuscheldecke, ein Lieblingsstofftier, 

Schnuller, etc. mitbringen. Auch die Einschlafrituale zuhause sind für uns interessant 

und werden abgefragt, um den Kindern das Einschlafen möglichst zu erleichtern. 

Die Schlafenszeit (Zeitpunkt und Dauer) richtet sich nach den Bedürfnissen der 

Kinder und den Rahmenbedingungen der Einrichtung. 

Nach dem Mittagessen begleitet eine Erzieherin die Kinder auf die 

Toilette/Wickeltisch und geht mit Ihnen zum Schlafen.  

Auch am Vormittag können sich Kinder in den Ruheraum zurückziehen, und 
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gegebenenfalls schlafen oder ausruhen. 

 

 

9.         Inklusion 

Inklusion bedeutet Einbeziehung, Enthalten sein, Einschluss 

Unter Inklusion in unserer Einrichtung verstehen wir das Zusammenleben 

unterschiedlichster Kinder. Dies bedeutet für uns, in der Gemeinschaft 

miteinander und voneinander zu lernen, Spaß zu haben, zu spielen, Neues 

kennenzulernen, aber sich auch schwierigen Situationen gemeinsam zu stellen. 

Dabei ist es uns wichtig, die Stärken und Schwächen jeder einzelnen Person 

anzuerkennen. 

Wir schaffen gerechte Rahmenbedingungen für Kinder, deren Teilhabe aufgrund 

ihrer physischen, psychischen oder sozialen Situation eingeschränkt ist. Wir 

bieten den Kindern und deren Eltern ihrer Situation entsprechend angemessene 

Unterstützung. 

Durch das gemeinsame Spiel und Leben in der Gruppe erhält das Kind vielfältige 

Anregungen und versucht, alles mitzumachen sowie nachzuahmen. Der 

Leitgedanke jeglicher Art von Förderung ist das Bestreben nach größtmöglicher  

Autonomie ( Selbstständigkeit ), Kompetenz und Soziabilität ( im Sinne eines 

wirkungsvollen Eingebundenseins in die Gemeinschaft ) des einzelnen Kindes. 

Uns ist es dabei ein Anliegen:  

- Kindern unterschiedlicher Kulturkreise 

- Kindern mit Sprachauffälligkeiten 

- Kindern mit körperlicher, geistiger und seelischer Behinderung 

- Kindern mit sozialen Defiziten 

- Kindern mit Entwicklungsverzögerungen 

eine faire, gleiche und gemeinsame Lern- und Entwicklungschance zu bieten. Um 

dies zu erreichen, gehen wir auf die individuellen Unterschiede der Kinder ein und 

bieten ein differenziertes Bildungsangebot sowie eine individuelle Lernbegleitung 

auch bei gemeinsamen Lernaktivitäten an. 
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10. Kinderschutz 

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

(vgl. § 1 SGB VIII). Sicherzustellen, dass dieses Recht auch umgesetzt 

wird, liegt, ebenso wie der Schutz eines jungen Menschen vor Gefahren für 

dessen Wohl, zunächst in der Verantwortung der Eltern. Gleichwohl müssen 

das gesunde Aufwachsen von Kindern und ein wirksamer Schutz des 

Kindeswohls als gesamtgesellschaftliche Aufgaben verstanden werden. Mit 

Einführung des § 8a SGB VIII zum 01.10.2005 wurde der „Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung“ konkretisiert und aufgewertet. 

 

In unserer Einrichtung ist das Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, 

festgehalten in einer Vereinbarung mit dem Landkreis Ebersberg – Kreisjugendamt 

Ebersberg, wie folgt geregelt 

 

- unser/e Mitarbeiter/in schätzt die Kindeswohlgefährdung eigenständig ab. 

- Auffälligkeiten werden mit zeitlicher Einordnung dokumentiert. 

- nimmt ein/e Mitarbeiter/in gewichtige Anhaltspunkte wahr, teilt sie diese der Leitung  

  mit. 

- die Leitung informiert daraufhin den Träger. 

- wenn die Vermutung eines gewichtigen Anhaltspunkts für ein Gefährdungsrisiko im       

  Rahmen einer kollegialen Beratung nicht ausgeräumt werden kann, ziehen wir  

  eine insoweit erfahrene Fachkraft zu Rate. 

- werden Jugendhilfeleistungen/andere Maßnahmen wie ( Gesundheitshilfe,   

  Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetzt ) zur Abwendung des  

  Gefährdungsrisikos für erforderlich gehalten, wirken wir bei den    

  Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme solcher Leistungen hin. 

- sucht sie sich hier keine Unterstützung, wird die Familie davon in Kenntnis gesetzt,  

  dass die Leitung der Einrichtung das Jugendamt schriftlich informiert. 

- stellt das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten eine weitere Gefährdung 
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  für das Kind dar, wendet sich die Leitung der Einrichtung direkt an 

  das Jugendamt. 

 

 

In  diesem Prozess zu beachten: 

- wir stellen sicher, dass die Personensorgeberechtigten, sowie die Kinder in den  

  Prozess mit einbezogen werden, aber nur, wenn hierdurch der wirksame Schutz  

  des Kindes nicht in Frage gestellt wird. ( §8a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII ) 

- wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter/innen die Wahrnehmung der Aufgaben  

  und Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung umgehend schriftlich und  

  nachvollziehbar dokumentieren. 

 

Zur Sicherstellung der Voraussetzungen des § 72a SGB VIII wird:   

1. von den Mitarbeitern/innen, Freiwilligen, Ehrenamtlichen, Praktikanten und sonstigen 

Beschäftigten  alle 4 Jahre ein aktuelles, erweitertes Führungszeugnis vorgelegt, 

2. von den Mitarbeitern/innen ein Verhaltenskodex zur Gewaltprävention im 

Bayerischen Roten Kreuz unterschrieben, 

3. sichergestellt, dass sich unsere Mitarbeiter/innen regelmäßig zu diesem Thema 

fortbilden und ihr Handeln regelmäßig im Team sowie teamübergreifend reflektieren, 

4. das Thema in regelmäßigen Abständen in Leitungskonferenzen thematisiert und 

besprochen wird.  

 

 

11. Die Familie im Blickpunkt 

 
 

11.1. Bildungs- und Erziehungspartner mit den Eltern 
 

Eltern sind ein wichtiger Bestandteil des Kindergarten-Systems. Kompetenzen 

können ausgetauscht, eine starke Gemeinschaft gebildet und somit Kräfte gebündelt 

werden. Elternarbeit ist die Grundlage für eine konstruktive und partnerschaftliche 

Erziehung des Kindes. 

Bei einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Fachkräften und Eltern findet das 

Kind ideale Entwicklungsbedingungen vor: es erlebt, dass Familie und 
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Tageseinrichtung eine positive Einstellung zueinander haben und viel voneinander 

wissen, dass beide Seiten gleichermaßen an seinem Wohl interessiert sind, sich 

ergänzen, einander wechselseitig bereichern und an einem Strang ziehen. 

 
 
11.2. Voraussetzungen für eine konstruktive Elternarbeit 
 
 

Positive Grundeinstellung 
Mit dem Eintritt eines Kindes in den 
Kindergarten kommen auch auf die 
Eltern Veränderungen und neue 
Anforderungen zu.  
 
Um den Kindern gemeinsam ein 
sicheres Fundament für ihren Weg in 
die Zukunft bieten zu können, ist ein 
offenes, harmonisches und 
respektvolles Miteinander von Eltern 
und Kindergarten wichtig. 
Das Vertrauen in die Einrichtung und 
die Fähigkeiten des Teams erleichtern 
das Loslassen des Kindes in einen 
neuen Lebensabschnitt. Gegenseitige 
Erwartungen sollten zu Beginn geklärt 
und ein Konsens gefunden werden. 
 
Informationsaustausch + Akzeptanz 
Es ist wichtig, dass Eltern und 
Erzieher/innen intensiv miteinander  
 
 

 
kommunizieren und regelmäßig 
Informationen austauschen. 
Damit die Eltern Zusammenhänge 
sowie Abläufe der Institution kennen, 
muss die  Arbeit transparent gestaltet 
und Einblick in den Kinderhausalltag 
geboten werden. Die Eltern sollten 
Aushänge und andere Mitteilungen 
aufmerksam lesen und die im Haus 
geltenden Regeln zum Wohle der 
Allgemeinheit akzeptieren. 
So kann die Balance zwischen der 
Individualität des Kindes und der 
Gemeinschaft gefunden werden. 
 
Gegenseitige Unterstützung 
Kindergartenteam und Eltern bilden 
eine „Erziehungsgemeinschaft“, in der 
gegenseitige Impulse gegeben 
werden. 
Dadurch kann der beiderseitige 
Wunsch, dem Bildungsauftrag gerecht 
zu werden, optimal realisiert werden

 
11.3. Formen der Elternarbeit 

 
 
Anmeldegespräch: 
Hier entsteht der erste Kontakt 
zwischen Eltern und Kindergarten. Die 
Eltern erhalten einen Antrag zur 
Aufnahme des Kindes sowie einen 
Termin für eine umfassende 
Informationsveranstaltung. Die im 
Antrag gemachten Angaben zur 
Familie unterliegen dem Datenschutz. 
Sämtliche Mitarbeiter halten sich an 
die Schweigepflicht.  
 
 
Schnuppertage: 

Jedes Kind kann zu diesen Zeiten mit 
seinen Eltern das Kindergartenteam 
und die Einrichtung kennen lernen. 
 
 
 
Hospitation: 
Die Eltern können ihr Kind in der 
Gruppe und die Erzieherinnen bei der 
pädagogischen Arbeit besuchen und 
begleiten. Bei Interesse wird ein 
Termin vereinbart.  
 
 
Elterngespräch: 
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Mindestens einmal jährlich erhalten 
alle Eltern die Einladung zu einem 
Elternsprechtag. Am vereinbarten  
Termin können sich Kindergartenteam 
und Eltern über den Entwicklungsstand 
des Kindes austauschen.  
 
Wochenpläne: 
Wenn Sie sich informieren möchten, 
was Ihr Kind täglich im Kindergarten 
erlebt und gelernt hat, lesen Sie bitte 
die Wochenpläne neben der 
Gruppentüre. 
 
 
Tür- und Angelgespräch: 
In der Bring- und Abholzeit können 
Eltern bei Bedarf kurze Informationen 
mit der Erzieherin austauschen. 
 
Elternbrief, Aushang, Handzettel: 
In regelmäßigen Abständen werden 
Sie in schriftlicher Form über 
Pädagogik, Termine, Projekte, 
Organisatorisches und aktuelle 
Themen informiert. An der  
Infowand im Eingangsbereich finden 
Sie zusätzlich Aushänge von 
Familienveranstaltungen aus dem 
Umkreis, Kommentare zu 
Erziehungsfragen etc. 
 
 
Elternabend: 
Elternabende zu unterschiedlichen 
Themen werden vom Elternbeirat oder 
dem Team organisiert. Hierzu können 
auch Referenten eingeladen werden. 
 
 
Familienaktion / Elterncafe: 
Ausflüge, Veranstaltungen und 
Exkursionen werden speziell für 
Familien gestaltet. In unregelmäßigen 
Abständen werden alle Eltern von 
ihren Kindern zu selbstgebackenem 
Kuchen und Kaffee eingeladen. 
 
 
Elternumfrage: 

Zur Qualitätssicherung unseres 
Hauses findet einmal jährlich eine 
schriftliche Elternbefragung sta
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11.4. Elternbeirat 
 

Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres wird bei einer Versammlung von den 

anwesenden Eltern ein Elternbeirat gewählt. Seine Mitglieder sind die 

Interessenvertretung der Eltern gegenüber dem Kinderhaus und dem Träger. Der 

Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen den Familien und dem Kindergarten. Er ist 

Ansprechpartner und Vermittler bei Fragen oder Wünschen und soll die Interessen 

der Eltern vertreten und das Kinderhaus (das Team) unterstützen. 

In regelmäßigen öffentlichen Sitzungen bespricht der Elternbeirat gemeinsam mit 

dem Team aktuelle Themen. Das positive Zusammenspiel von Kinderhausteam und 

Elternbeirat dient dem Wohle der Kinder. 

 
Die Aufgaben des Elternbeirats sind vielfältig, fördern die Kommunikation innerhalb 
der Einrichtung und helfen, Vertrauen zu schaffen: 
 
 Ansprechpartner für Eltern und Kindergartenteam 
 
 Bindeglied sein zwischen Eltern, Team und Träger 
 

 Integration von „neuen“ Eltern (ansprechen, auffordern, aufmerksam machen) 
 

 Beratende und unterstützende Funktion für die Eltern und das Team 
 

 Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule zu unterstützen 
 

 Mithilfe und Organisation (Feste, Ausflüge, Fahrgemeinschaften, außerordentliche 
Aktionen, Infoveranstaltungen, Fototermin, Adressenliste etc.) in Absprache mit der 
Kindergartenleitung 
 
 
 

12. Kooperation 
 
Kooperation bedeutet nichts anderes, als mit anderen Institutionen und Einrichtungen 

zusammenzuarbeiten. 

 

Ein wichtiges Ziel der Vernetzung von Kindertageseinrichtung und anderen Stellen ist 

das Wohl des Kindes und ihrer Familien sicherzustellen. Es bietet Hilfe, Schutz, 

Förderung, Erleichterung, Unterstützung und Information in kulturellen, sozialen, 

medizinischen, familiären und behördlichen Bereichen. 
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12.1. Zusammenarbeit mit dem Träger 
 
Der BRK Kreisverband Ebersberg ist der Träger unseres Kindergartens.  

Der Geschäftsführer des Kreisverbandes ist Herr Wolfgang Strehhuber. 

Zum Kreisverband gehören 4 Kindergärten, 6 Kinderhäuser, 4 Krippen, und eine 

Mittagsbetreuung. 

Unser direkter Vorgesetzter ist der Sachgebietsleiter Herr Christian Althoff 

Er begleitet uns fachlich und organisatorisch z.B. in Form von 

 Leitungskonferenzen 

 Fachtagungen 

 Kontaktpflege zu anderen Einrichtungen unseres Trägers 

 Zusammenarbeit bei Neueinstelllungen 

 Zusammenarbeit bei finanziellen und wirtschaftlichen Belangen 

 Fort- und Weiterbildungen 

 
 
12.2. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Wir arbeiten mit folgenden Institutionen bzw. Therapeuten zusammen 
 

 Familien- und Jugendberatung 

 Frühförderstelle 

 Logopäden, Ergotherapeuten und Krankengymnasten 

 Gemeindeverwaltung / Bürgermeister 

 anderen Kindergärten 

 Schulen (Grundschule Glonn / Berganger ) 

 Schulvorbereitende Einrichtung (SVE), Mobiler sozialer Dienst (MSD) 

 Gesundheitsamt/ Jugendamt 

 

12.3. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen den Kindern und deren Anliegen und der 

Öffentlichkeit unserer Gemeinde. 

Es ist uns wichtig, die Arbeit mit unseren Kindern durch regelmäßige Informationen in 

der Tagespresse einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.  
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13. Reflexion und Qualitätssicherung 
 

13.1. Regelmäßige Überprüfung unseres Angebots- und Leistungsprofils 
 

Unsere Einrichtung ist gefordert, das Angebots- und Leistungsprofil kontinuierlich zu 

überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Hier ist eine ständige Reflexion an 

der Arbeit mit Kindern, Kollegen, Träger und Eltern notwendig. 

Einmal im Jahr findet eine schriftliche und anonyme Elternbefragung statt, deren 

Auswertung  in der Einrichtung aushängt.  

 

13.2. Analyse und Weiterentwicklung 
 

Die Qualitätsmerkmale werden in Dokumentationen, in jährlichen Umfragen und in 

der hauseigenen Konzeption festgehalten.  

Eine Analyse dieser Merkmale kann eine Bestätigung der bereits geleisteten Arbeit 

sein oder zu einer Optimierung veranlassen.  

Beispielsweise dienen uns die Ergebnisse der jährlichen Umfrage dazu, unsere 

Arbeit zu verbessern und auf die Bedürfnisse der Kinder und Eltern auszurichten. 

Formen der Weiterentwicklung bieten Fortbildungsmaßnahmen, Hospitationen, 

Konferenzen, Arbeitskreise, Vorträge, Fachliteratur und auch der Austausch im 

Team.  

 

14. Ausblick 

 
Die Herausforderung für unsere Einrichtung besteht darin, politische Vorgaben 

umzusetzen (Buchungszeiten, vorgerückter Schuleintritt, BEP, BayKiBig) und 

familienunterstützende Maßnahmen zu erweitern. Dies ist uns mit der Eröffnung 

unserer Krippengruppe schon zu einem Teil gelungen. In der Zukunft wollen wir 

unser Angebot für die 0-3 jährigen durch Fortbildungen für die Teammitglieder 

optimieren. Das Miteinander im Freispiel von 0 bis 6 jährigen Kindern möchten wir 

fördern und auch gruppenübergreifende Aktionen einführen. 

Uns ist wichtig, dass der Blick für das Kind mit seinen Bedürfnissen, Rechten, 

Wünschen, Ideen, Fragen und seiner Herzlichkeit erhalten bleibt. 

Auch für die Zukunft möchte sich das Kinderhaus attraktiv gestalten und ein 

öffentliches Bewusstsein für die Dringlichkeit eines rechtzeitigen Eintritts in diese 

vorschulische Einrichtung anregen. 

Wir hoffen, mit dieser Konzeption einen Beitrag dazu geleistet zu haben. 


