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1 Vorwort des Trägers und der Einrichtung  
 

Vorwort des Trägers 

 

„Wenn Du ein Kind siehst, hast Du Gott auf frischer Tat ertappt…“ (Martin Luther)             

Kinder sind herrlich unbefangen, direkt, ohne Hemmungen, sie fragen nach, bei dem, was sie sehen, 

was sie mitbekommen, sie suchen und schenken denen Nähe und Liebe, mit denen sie im Alltag 

umgehen. Damit sind sie ein Beispiel für Gottes Nähe zu uns, ganz offen und direkt, ohne 

Hintergedanken, ohne wenn und aber. 

Dies uns immer wieder bewusst zu machen, ist allerdings die Aufgabe der Erwachsenen. Mit offenen 

Augen sehen, wie die Welt sich weiterentwickelt, die Spuren Gottes erkennen im Großen und im 

Kleinen und mithelfen, dass das Wunder des Lebens weitergeht, dazu will auch die 

Kindergartenarbeit ihren Teil beitragen.                                                                                          

Im Jahr 2005, ein Jahr vor dem 30. Geburtstag  des Kindergartens, stellte sich dem damaligen 

Kirchengemeinderat die Frage, ob er die gewaltige Aufgabe einer Generalsanierung tragen wolle. 

Schnell war man dann bei der Diskussion angelangt, ob es die Aufgabe einer Kirchengemeinde ist, 

einen Kindergarten zu betreiben. Das Ergebnis war ein eindeutiges Ja.  

Ja, die Kindergartenarbeit lag und liegt uns am Herzen. Die evangelische Kirchengemeinde 

Fachsenfeld will ihren Beitrag zur Erziehung der Kinder, vor allem auch der religiösen, leisten. Sie 

bemüht sich, hierfür die Rahmenbedingungen zu schaffen.  

Die vorliegende Konzeption, die in vielen Stunden von dem pädagogischen Team erstellt wurde, 

spiegelt wider, wie das Wohl jedes einzelnen Kindes im Mittelpunkt der Erziehungsarbeit steht und 

wie mit Kompetenz, Ausdauer, Phantasie und Liebe dieses Wohl zu erreichen versucht wird. Unseren 

Mitarbeiterinnen des Kindergartens gilt unser herzlicher Dank. 

Der Lebensbaum ist ein schönes Bild für unseren Kindergarten. Wir wünschen, dass er wächst und 

gedeiht „wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und 

seine Blätter verwelken nicht“ (Psalm 1, 3). 

Seien Sie herzlich willkommen beim Studieren der Konzeption unseres Kindergartens „Lebensbaum“ 

 

 

 

 
 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach 

 

13. Februar 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Konzeption des Evangelischen Kindergartens Lebensbaum 

 
Seite 5 

 

  

Liebe Eltern, liebe/r  LeserIn, 

 

mit dieser Konzeption möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit gewähren. 

 

„Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg.“  

       (Vincent von Paul) 

 

Die Konzeption wird fortlaufend erneuert, ergänzt, erweitert und den Bedürfnissen der Kinder und 

ihren Familien, den pädagogischen Erkenntnissen und den gesetzlichen Bestimmungen angepasst. 

Unsere Vorstellungen bedürfen noch weiterer Ausgestaltung im Rahmen einer gelebten und kritisch 

reflektierten Praxis. Die bestmögliche Transparenz unserer Arbeit können Sie erhalten, wenn Sie 

aktiv am Kindergartengeschehen teilnehmen. 

 

Wir freuen uns, ein Stück auf Ihrem Lebensweg mitgehen zu dürfen. 

 

Lisa Stanjura 

Kindergartenleiterin 
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2 Vorstellung der Einrichtung 
 

Wir vom Evangelischen Kindergarten Lebensbaum möchten uns vorstellen. 

Weil Kindheit eine prägende Zeit ist! 

 
2.1 Geschichte / Chronik 

 

Der Evangelische Kindergarten wurde 1975 erbaut und beherbergt seither zwei Gruppen. Am 

01.02.1976 fand die Inbetriebnahme statt.  

Im Juni 1999 erhielt er  seinen Namen "LEBENSBAUM". 

Am 30. September 2007 wurde nach 6 - monatiger Generalsanierung der Kindergarten 

wiedereröffnet. Neben der baulichen Sanierung und Modernisierung wurde das Raumkonzept den 

heutigen pädagogischen Erfordernissen angepasst und für die Aufnahme von Unter-Dreijährigen 

vorbereitet. 

 

Der Kindergarten war während der Renovierung im alten evangelischen Gemeindehaus in 

Fachsenfeld untergebracht. 

Seit 2009 haben wir unsere beiden Gruppen neu eingeteilt und können nun auch Plätze für den 

„Unter - Dreijährigen - Bereich“ anbieten. Wir begleiten Kinder vom 2. Lebensjahr an bis zum 

Schuleintritt. 

 

Im Jahr 2012 wurde der Außenspielbereich neu gestaltet. Besonderes Augenmerk wurde darauf 

gelegt, dass sich sowohl die Älteren als auch die Kleinsten im Garten wohlfühlen und vielfältige 

Spielmöglichkeiten erhalten.  

 

 

2.2 Geographische Lage / Einzugsgebiet 

 

Evangelischer Kindergarten Lebensbaum 

Mittelfeldstraße 10 

73434 Aalen - Fachsenfeld 

 

Adresse des Trägers:  

Evangelische Kirchengemeinde Fachsenfeld 

Waiblinger Straße 15 

73434 Aalen - Fachsenfeld 

 

Der Evangelische Kindergarten Lebensbaum liegt in einem ruhigen Wohngebiet in Fachsenfeld, 

einem Teilort der Stadt Aalen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg. 

 

Die Kinder in unserer Einrichtung stammen aus Fachsenfeld und angrenzenden Stadtgebieten Aalens, 

teilweise aus der angrenzenden Gemeinde Abtsgmünd. 
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2.3 Rahmenbedingungen / Gruppen 

 

Spatzen- und Wurzelkinder sind die Bewohner unseres Lebensbaumes. In der Wurzelgruppe befinden 

sich unsere jüngeren Kinder, die in der Regel 2 - 4 Jahre alt sind. Die älteren Kinder im Alter von 4 - 6 

Jahren bilden die Spatzengruppe. Diese Gruppeneinteilung wirkt sich positiv auf die Kinder, deren 

Eltern und nicht zuletzt auch auf unsere Arbeit als pädagogische Fachkräfte aus. 

 

Unsere Einrichtung besteht aus zwei Gruppen, die insgesamt Platz für maximal 47 Kinder bietet, die 

in verlängerten Öffnungszeiten (Näheres siehe 2.3.3) betreut werden. Dabei besteht jede Gruppe aus 

22 Plätzen. Die Wurzelgruppe wird als altersgemischte Gruppe geführt. In der Spatzengruppe werden 

3 Notplätze vorgehalten. 

Auch besonders förderbedürftige Kinder besuchen unsere Einrichtung. 

 

 

2.3.1 Innenräume 

 

Jede Gruppe verfügt über einen großen Gruppenraum von ca. 45 m² und einen Nebenraum mit ca. 

14,5 m². Gemeinsam genutzt werden der große Bewegungsraum mit 30 m², der Ausweichraum mit 

13 m² und die Halle mit mehr als 68 m², die die Garderobe, das Bistro und das Atelier beherbergt. Die 

Küche ist zur Halle hin geöffnet und grenzt an den Bistrobereich an. Der Pflegebereich bietet einen 

festen Wickelplatz mit Dusche. 

Die Kindergartenleitung verfügt über ein eigenes Büro, in dem, abgeschirmt vom übrigen Betrieb, 

gearbeitet und Elterngespräche geführt werden können.  

 

 

2.3.2 Außengelände 

 

Das Außengelände misst 1320 m² und bietet ausreichend Platz, um auf unterschiedlichsten 

Bodenbeschaffenheiten lehrreiche Erfahrungen zu sammeln. Der reiche Baumbestand schafft 

Naturnähe und bietet im Sommer eine natürliche Beschattung. Wir sind im Außengelände mit 

folgenden Außenspielgeräten ausgestattet: eine große und kleine Rutsche, Vogelnestschaukel, zwei 

Kinderschaukeln, ein Kletter- und Spielehäuschen, Sandkasten mit Sonnenschutz, Kletterturm, 

Verkaufstheke und drei unterschiedlich hohe Turnstangen. 

 

 

2.3.3 Öffnungszeiten/ Schließtage/ Ferienbetreuung 

 

Der Kindergarten Lebensbaum ist ab 01.09.2016 von Montag - Freitag von 7.30 Uhr - 13.30 Uhr 

geöffnet. 

Diese verlässliche Öffnungszeit resultieren aus einer verlängerten Öffnungszeiten mit einer 

wöchentlichen Betreuungszeit von 30 Stunden.  

Im Evangelischen Kindergarten Lebensbaum gibt es je Kalenderjahr 26 Schließtage. Mit diesen 

wenigen Schließzeiten im Jahr bieten wir eine umfangreiche Betreuung in den Schulferien an. 

Während der Schließtage wird keine Betreuung angeboten. Eine zeitnahe Bekanntgabe erfolgt über 

die Elternpinnwand im Vorraum. Derzeit ist kein Stundenzukauf möglich. 
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2.3.4 Besonderheiten/ Schwerpunkte 

 

Kindergarten Lebensbaum ist... 
...ganz Kind sein. 

Das Kind stellt den Mittelpunkt unserer Arbeit dar. Wir holen es auf seinem individuellen 

Entwicklungsstand ab und erziehen es in Zusammenarbeit mit den Eltern zu Selbständigkeit, 

Selbstbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit. Dabei respektieren wir die Persönlichkeit jedes 

Kindes. 
 

...Partner sein. 

Der Eintritt in den Kindergarten bedeutet für Eltern, ihr Kind loszulassen. Offenheit und 

Gesprächsbereitschaft auf Seiten der Eltern und Erzieherinnen lassen Vertrauen wachsen. So kann 

Erziehungspartnerschaft entstehen. Angebote von und für Eltern unterstützen ein 

partnerschaftliches Miteinander.  
 

...ein Team sein. 

Pädagogische Fachkräfte, Praktikanten/ innen und Personal für den Innen- und Außenbereich sind 

die Mitarbeiter/ innen des Kindergartens. Offenheit, Kritikfähigkeit und Toleranz ermöglichen ein 

konstruktives Miteinander im Team. 
 

...vernetzt sein. 

Zum Wohl des Kindes arbeiten wir bei Bedarf mit Ämtern, Frühförderstellen, Beratungsstellen und 

Praxen zusammen. Eine intensive Kooperation mit der örtlichen Grundschule ermöglicht dem Kind 

einen fließenden Übergang in die Schule. 
 

...evangelisch sein. 

Wir erziehen, bilden und betreuen Kinder auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Wir 

vermitteln christliche Werte und Inhalte, ohne dabei andere gesellschaftliche Gruppen oder 

Nationalitäten auszuschließen.  
 

(Auszug aus dem Leitbild des Kindergartens) 

 

Schwerpunkte  
 

Religiöse Erziehung 

In unserer Einrichtung erleben Kinder christliche Feste im Jahreskreis. In religiösen Liedern, 

Geschichten, Gebeten, Bildern und Kinderbibelstunden können die Kinder Freud und Leid erfahren, 

zum Ausdruck bringen und Geborgenheit spüren. Die Regelmäßigkeit ermöglicht ein Vertiefen. Zu 

unserer alltäglichen Arbeit gehören die christlichen Feste, wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten. 

Die damit verbundene Wertevermittlung liegt uns am Herzen. 

Der Umgang zwischen Erwachsenen, zwischen Erwachsenen und Kindern ist geprägt von christlichen 

Werten, wie Geduld, Rücksicht, Nächstenliebe, Ehrlichkeit, Vergebung und Dankbarkeit. Diese sollen 

auch den Kindern im Umgang miteinander bewusst gemacht werden. 

 

Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes wird jedes Kind mit Stärken und Schwächen, 

auch mit Behinderungen, wertgeschätzt und akzeptiert.  

Wir schaffen eine Basis, um gerecht und ungerecht zu unterscheiden. Kinder können sich beim Lösen 

von Konfliktsituationen üben. 

 

Kindergartenfamilien aus fremden Kulturen werden freudig und interessiert aufgenommen und es 

erfolgt ein interkultureller Austausch. Fremdes wird durch Kennenlernen zu Vertrautem. 
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Im Laufe eines Jahres bringen wir uns bei verschiedenen kirchengemeindlichen Gruppen, Festen und  

in Gottesdiensten ein. 

 

Deutsch als Muttersprache/ Zweitsprache 

Die Sprache als Schlüssel zur Welt hat in unserem Alltag festen Bestand. Bei Bedarf gibt es zusätzlich 

Sprachförderung in Kleingruppen. Die Sprache legt den Grundstein für spätere Lernprozesse 

innerhalb und außerhalb des Kindergartens und ist ein entscheidendes Kriterium für die 

Schulfähigkeit des Kindes. 

Kinder anderer Nationalitäten bringen als großen Schatz ihre Muttersprache mit. In unserer 

Einrichtung erleben und erlernen die Kinder Deutsch als Zweitsprache. 

 

Englisch als Fremdsprache 

Gerade in der heutigen Zeit wird die englische Sprache immer wichtiger für das spätere Leben. Kleine 

englische Sätze, Lieder oder Spiele bereichern den Kindergartenalltag. 

Im regelmäßigen Umgang mit Liedern, Fingerspielen und einfachen Sätzen, als „kostenlosen Kurs“ für 

Vorschüler erlernen die Kinder diese auf spielerische Weise. 

 

Gesunde Ernährung /Essen heißt Gemeinschaft erleben  

Die Kinder können beim Frühstück, Geburtstagsschmaus und Mittagsmahl Gemeinschaft erfahren, 

reden, zur Ruhe kommen und gesunde Mahlzeiten genießen. 

Durch Gespräche, Aktivitäten und bei der Elternarbeit achten wir auf gesunde Ernährung im 

Kindergarten.  

Ernährungserziehung beginnt am ersten Lebenstag und begleitet uns täglich und lebenslang. Sie 

erfolgt durch Vorbild und durch eigenes Erleben. 

Eine ausführliche Beschreibung dieses Punktes findet sich unter 5.3. Tagesablauf. 

 

Naturtage 

Einmal im Monat gehen wir bei Wind und Wetter am Vormittag für 3 Stunden in die Natur, nach dem 

Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!“ 

Im Hinblick auf das eigene Ich, die Natur und das soziale Miteinander entdecken die Kinder die Welt. 

Dabei werden Ideen und Einfälle bestaunt und die Kinder zum Nachdenken, Weiterreden und 

Nachfragen angeregt. Wir nehmen die Aussagen und Fragen der Kinder ernst. Der regelmäßige und 

wertschätzende Umgang mit der Natur ist auch fester Bestandteil unserer Arbeit. Die nahe 

Lebenswelt wird mit den Kindern gemeinsam erschlossen und wahrgenommen. (Siehe auch 5.3. 

Tagesablauf) 

 

Bewegung / Turntag  

Die Kinder haben in den Räumen die Möglichkeit sich zu bewegen, insbesondere ist hier unser 

Bewegungsraum zu nennen. Dieser steht den Kindern im Freispiel zur Verfügung. 

Außerdem gehen wir nach Möglichkeit täglich in den Garten. 

 

Wir führen einmal wöchentlich an verschiedenen Tagen gruppeninterne Turn- und 

Bewegungseinheiten durch.  

 

Musik / Rhythmik  

Singen, Kreisspiele, Tanzen, Musizieren mit Orff- und modernen Instrumenten gehören zur Schulung 
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des Gehörs und bereiten den Kindern großen Spaß. Durch Musik und die Verwendung von 

körpereigenen Instrumenten (klatschen, patschen...) spüren die Kinder ihren Körper und lernen ihn 

besser kennen. Wie ein roter Faden ziehen sich Elemente der oben genannten Bereiche durch 

unseren Tagesablauf. 

 

Lebenspraktische Fähigkeiten / Feinmotorik  

Lebenspraktische Fähigkeiten sind alle Fähigkeiten, die wir benötigen, um unseren Alltag zu 

bewältigen. Darunter fallen selbstständige Körperpflege und Sauberkeitserziehung mit 

zunehmendem Alter, An- und Ausziehen, Nahrungszubereitung und Essensaufnahme, Mülltrennung, 

Ordnungsprinzipien, eigenverantwortliches Pflegen des Kindergartenpostfachplatzes, Putzen, 

Kommunikation, den Kindergartenweg kennen und bewältigen und auch eine Tagesstruktur zu 

haben, Gefahren im Alltag zu erkennen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, Eigenschutz zu 

erlernen. 

 

Kinder lernen unter dem Motto: „Learning by doing“. 

Die Feinmotorik umfasst koordinierte Bewegungsabläufe mit der Hand. Dazu gehört gezieltes 

Zugreifen, Festhalten, Loslassen, Ziehen, Drücken, Führen usw.. Die feinmotorische Koordination der 

Handgeschicklichkeit ist die Vorstufe für die Schreibbewegungen. Dabei liegt auch ein Augenmerk auf 

der richtigen Stifthaltung, um Verspannungen und Krämpfen vorzubeugen. 

 

Experimente 

Unsere Einrichtung ist eine der ersten im Ostalbkreis, die bereits zum dritten Mal ihre Zertifizierung 

erhalten hat und somit Inhaber der aktuellen Plakette vom "Haus der kleinen Forscher" ist. Das 

Projekt geht von der Hochschule Aalen aus und läuft über Explorhino. 

Wir ermöglichen den Kindern, ihren Wissensdurst und die Neugier zu stillen. Durch vielfältige 

Angebote regen wir zum Experimentieren an. Vor allem wird auch bei jedem Geburtstag mit dem 

Geburtstagskind ein Experiment durchgeführt. 

 

Entwicklungsgespräche 

Gespräche mit den Eltern sind uns sehr wichtig. Mindestens einmal im Jahr bieten wir allen Eltern die 

Gelegenheit, sich mit uns über den Entwicklungsstand ihres Kindes in Ruhe auszutauschen. 

 

Ergänzungen zu einzelnen Schwerpunkten finden sich unter anderem bei 5.3. Tagesablauf. 
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3 Die Zusammenarbeit im Team 
 

Teamarbeit heißt lt. Duden Gemeinschaftsarbeit. Es ist die gemeinsame Arbeit mehrerer Menschen 

an einem Projekt. 

In unserem Arbeitsumfeld macht die Teamarbeit einen großen Teil der alltäglichen Arbeit aus, 

besonders in den beiden bestehenden festen Gruppen und bei projektbezogenen Aktionen. 

Wichtig für die Teamarbeit ist uns die Teamfähigkeit der Mitarbeiter und die sinnvolle Verteilung von 

Zuständigkeiten. Es ist die Aufgabe der Teamleitung, die Teamarbeit zu steuern und bei Problemen 

regulierend einzugreifen. 

 

 

3.1 Teamarbeit 

 

Die Teamarbeit stärkt unsere interne Zusammenarbeit und ermöglicht, wichtige Informationen und 

Absprachen auf kürzestem Weg an alle Mitarbeiter heranzutragen und durch gemeinsame Planungen 

Aktionen und Veranstaltungen zu einem reibungslosen Ablauf zu verhelfen.  

Der Austausch zwischen Leitung und Gruppenleitung erfolgt im wöchentlichen Gruppenleiterteam. 

Einmal in der Woche tagt ein gruppenbezogenes Kleingruppenteam. Hier werden pädagogische 

Gruppenplanungen vorgenommen, gruppeninterne Details weitergegeben und besprochen.  

In unserer Einrichtung findet 14 - tägig eine zweistündige Teamsitzung mit allen pädagogischen 

Mitarbeitern statt. 

Die Leitung des Kindergartens nimmt an den regelmäßig stattfindenden Leiterinnenkonferenzen der 

evangelischen Fachberatung des Kirchenbezirks teil. Diese Treffen finden ca. 3 - 4 Mal im 

Kindergartenjahr statt. Der Inhalt ist breit gefächert und reicht von gesetzlichen Veränderungen bzw. 

Neuerungen, über Informationen zu pädagogischem und leitungsspezifischem Wissen bis hin zu 

aktuellen Themen, nennenswerter Fachliteratur und interessanten Fortbildungsangeboten. 

Es finden regelmäßige Dienstbesprechungen mit dem Träger statt, an denen einer der Vorsitzenden 

und der Kindergartenbeauftragte des Kirchengemeinderates zusammen mit der Kindergartenleitung 

teilnehmen.   

Die ein- oder mehrmalige Teilnahme der Kindergartenleitung an Kirchengemeinderatssitzungen ist 

fester Bestandteil im Jahreskreis geworden. 

Zum Austausch mit anderen pädagogischen Fachkräften im näheren Umfeld nimmt unsere 

Einrichtung an Arbeitsgemeinschaften (AGs) teil, die zweimal jährlich an einem Nachmittag 

stattfinden. Die Inhalte der AG-Nachmittage sind sehr unterschiedlich. Es kann der 

Informationsaustausch untereinander, das Kennenlernen und der Besuch anderer Einrichtungen wie 

Kinderkrippen oder therapeutischen Praxen oder die Erarbeitung von fachlichen Themen und das 

Kennenlernen von Fachliteratur sein. 

In unserer Arbeitsgemeinschaftsgruppe sind die evangelischen Kindergärten in "Adelmannsfelden",  

"das Regenbogenhaus in Abtsgmünd", "das Sandbergnest in Unterrombach", "die Heide in 

Oberkochen" und "die Rappelkiste in Essingen" beteiligt. An diesem Tag bleibt die Einrichtung wie 

gewohnt geöffnet und ab 13.30 Uhr arbeiten nur noch zwei Erzieherinnen, die anschließend je nach 

Veranstaltung und Veranstaltungsort nachkommen bzw. von den AG-Teilnehmern über die Inhalte 

informiert werden. 

 

Diese Treffen stärken unter anderem das Miteinander. 
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Die Visitation der Kirchengemeinde, die auch den Kindergarten einschließt, ermöglicht dem Dekan 

des Kirchenbezirkes Einblicke in unsere Einrichtung. 

 

3.2 Aufgabenbeschreibung der Fachkräfte / Dienstaufgabenverteilung 
 

Alle Mitarbeiter/innen – im Folgenden nur als Mitarbeiter bezeichnet – haben folgende pädagogische 

Aufgaben: 

 Planung, Vorbereitung, Durchführung und Reflektion der pädagogischen Arbeit mit Kindern 

 Aufsicht über die Kinder beider Gruppen 

 Dokumentation der pädagogischen Arbeit 

 Materialvorbereitung und Pflege 

 Weiterbildung durch Fachliteratur 

 Einarbeitung neuer Mitarbeiter  

 Anleitung der Praktikanten 

 

Verantwortlich für den Tagesablauf und das pädagogische Programm sind regelmäßig abwechselnd 

(rollierend) alle Erzieherinnen der jeweiligen Gruppe. 

 

Alle Mitarbeiter sind durch die Verwaltung und Organisation angewiesen:  

 5 Minuten vor der dienstplanmäßigen Arbeitszeit anwesend zu sein 

 einen Arbeitszeitnachweis zu führen 

 Fortbildungen zu besuchen 

 einen Artikel für den Gemeindebrief (Die Brücke) der Kirchengemeinde zu schreiben 

(rollierend). 

 ggf. Anleitung von Praktikanten 

 

Die Zusammenarbeit im Team ist für ein erfolgreiches gemeinsames Handeln nötig. 

Deshalb fühlen sich für folgende Punkte alle Mitarbeiter verantwortlich: 

 Teilnahme an Teamsitzungen 

 Fallbesprechungen 

 Erstellen der Themensammlung für die Tagesordnungspunkte der Teamsitzungen 

 PE-Gespräch 

 Einarbeiten neuer Mitarbeiterinnen 

 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern und deren Familien erfolgt durch: 

 tägliche Elternkontakte  

 Informationsweitergabe 

 Elternabende 

 gemeinsame Projekte mit Eltern 

 Feste und Feiern planen, durchführen und reflektieren 

 

Die Zusammenarbeit mit dem Träger betrifft vor allem die Vorbereitung und Durchführung von 

Familiengottesdiensten und die Kooperation mit Gruppen der Kirchengemeinde. 

 

Eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen findet nach dienstplanmäßigem Einsatz statt. 
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Die Kooperation beinhaltet die Durchführung bzw. den Besuch von Veranstaltungen mit der 

Grundschule und der katholischen Kindertagesstätte, sowie der Kooperation mit Frühförderung, 

Beratungsstellen, Sondereinrichtungen und Ämtern.  

 

Ausführungen zu den einzelnen Kooperationspartnern finden Sie unter den Punkten 7, 8, 9. 

 

Die anfallenden Tätigkeiten sind prozentual auf die fachliche Qualifizierung und den Arbeitsumfang 

des einzelnen Mitarbeiters abgestimmt und somit auf das gesamte Team verteilt. 

Die Kindergartenleitung arbeitet zu 100%, leitet die Wurzelgruppe und hat keine 

Leitungsfreistellung. Neben der pädagogischen Tätigkeit, die alle Mitarbeiter betrifft, hat die Leitung 

zusätzlich folgende Aufgaben: 

 Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption 

 Überarbeiten der Qualitätssicherung 

 Vorbereitung und Leitung des pädagogischen Konzeptes (Team, pädagogischer Tag) 

 Koordination der pädagogischen Arbeit aller Mitarbeiter 

 Spielmaterial und Impulse abwechslungsreich bereitstellen  

 Leitung des Morgenkreises (rollierend) 

 Hauptverantwortung für die Sonnenkinder (Vorschulkinder) 

 Bürotätigkeiten, die für den täglichen Ablauf notwendig und bedeutsam sind 

 Verantwortung für die Durchführung der Aufgaben, die an pädagogische Fachkräfte delegiert 

werden 

 Koordination und Überwachung innerbetrieblicher Abläufe 

 Dienstaufsicht über die Mitarbeiter  

 Verwalten des Bastel- und Getränkegeldes 

 Anmeldungen, Zusagen, Aufnahme, Abmeldungen von Kindern 

 Verwaltungsaufgaben, Schriftverkehr, Ablage 

 Verantwortung in Zusammenarbeit mit dem Träger für Sicherheit, Hygiene, Ordnung, 

Instandhaltung 

 organisatorischer Austausch mit der Gruppenleitung der Wurzelgruppe 

 organisatorischer Austausch mit den Zweitkräften der Spatzengruppe 

 Führen der PE-Gespräche aller Beschäftigten im Kindergarten  

 Führen von Gesprächen mit der Eingliederungshilfe, Sprachförderung und ggf. Anleitung  

 Aufnahme- und Entwicklungsgespräche der eigenen Gruppe vorbereiten, führen und 

dokumentieren  

 im Kontakt und Austausch mit dem Elternbeirat und den Eltern (Informationsweitergabe) 

 Dienstbesprechungen 

 Teilnahme an Kirchengemeinderatssitzungen, Leitungssitzungen 

 Kontakt und Absprachen zwischen Träger, Elternbeirat und Kindergarten 

 Kooperation mit der örtlichen politischen Gemeinde, Kulturausschusssitzung, "Haus der 

Fachsenfelder“, dem evangelischen Landesverband, der Fachberatung und der Stadt Aalen 

 Gruppenpinnwand "up to date" 

 Koordination von externen Angeboten im Haus und Raumbelegung 

 

Die Gruppenleitung der Spatzen- und die der Wurzelgruppe = auch stellvertretende Leitung (67%) 

hat neben den Aufgaben, die alle Mitarbeiter betrifft, noch Nachstehendes zu leisten. 

 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption 
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 Überarbeiten der Qualitätssicherung 

 Leitung und Aufsicht bei gruppeninternen Angeboten 

 Vorbereitung und Durchführung von pädagogischen Angeboten 

 Leitung des Morgenkreises (rollierend) 

 Situationsbeobachtungen 

 Spielmaterial in der Gruppe wechseln 

 Verantwortung für die Durchführung der Aufgaben, die an die Zweitkräfte delegiert werden. 

 Meldung besonderer Vorkommnisse an die Kindergartenleitung 

 Teilnahme am Gruppenleiterteam und Weitergabe von Entscheidungen an Gruppenkollegen 

der Wurzel- / Spatzengruppe 

 Verantwortung für die Einhaltung der Hygiene im Wickelbereich  

 Instandhaltung Wurzelzimmer 

 evtl. Leitung von Teamsitzungen 

 Anleitung von Praktikanten in der Ausbildung 

 ggf. führen von Gesprächen mit der Eingliederungshilfe 

 Eingewöhnung von Kindern in der Wurzelgruppe 

 Entwicklungsgespräche vorbereiten, führen und dokumentieren 

 die Teilnahme an Elternbeiratssitzungen 

 Teilnahme an „schwierigen“ Gesprächen zur Unterstützung der Leitung 

 bei Bedarf Teilnahme an Dienstbesprechungen 

 Teilnahme an Kirchengemeinderatssitzungen im Kindergarten 

 ggf. Kooperation mit Frühförderung, Beratungsstellen und Sondereinrichtungen 

 Als Stellvertretende Leitung Übernahme der Leitungsfunktion mit allen Aufgaben bei 

Krankheit, Urlaub, Fortbildung etc. (siehe Stellenbeschreibung Leitung) 

 

Pädagogische Fachkräfte in unserer Einrichtung arbeiten zwischen 30 % und 83 %. Sie sind auf die 

Wurzel- und Spatzengruppe verteilt. Die Aufgaben sind im Folgenden allgemein aufgelistet, dabei 

erscheinen auch  Punkte, die nur einen bzw. einzelne Mitarbeiter betreffen: 

 Beteiligung an Konzeptionsentwicklung und Überdenken der Qualitätssicherung 

 Vorbereitung und Durchführung von pädagogischen Angeboten 

 Leitung des Morgenkreises (rollierend) 

 Hauptverantwortung und Durchführung vom Schwerpunkt „Englisch im Kindergarten“, 

„Englischkurs der Vorschulkinder“  

 Beobachtung und Dokumentation von Situationsbeobachtungen 

 Dekoration unserer Räumlichkeiten (rollierend unter den Zweitkräften) 

 Portfolios führen 

 Hauptverantwortung der Spatzenminis 

 Spielmaterial im Bewegungsraum und in den Gruppen wechseln 

 für Entwicklungsberichte im motorischen Bereich (Grobmotorik - Turnen), Beobachtungen 

schriftlich festhalten 

 Meldung besonderer Vorkommnisse an die Kindergartenleitung und Gruppenleitung 

 Vertretung der Gruppenleitung bei Verhinderung (siehe Stellenbeschreibung 

Gruppenleitung) 

 Utensilien für die Geburtstagsfeier vorbereiten 

 Führen der Anwesenheitslisten 

 Hygiene im Wickelbereich einhalten 
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 Ersatzkleiderschränke und Gartenhütte in Ordnung halten 

 Erste-Hilfe-Ausstattung aktuell halten (Verbandsmaterial und Telefonliste) 

 Einkäufe der Lebensmittel erledigen, sowie Getränke bestellen 

 Einkäufe für Feste erledigen 

 bei Kindergartenschluss: aufstuhlen, Schränke abschließen, Kontrolle ob die Schuhe der 

Kinder, der Ausweich- und Bewegungsraum aufgeräumt sind 

 Wäsche waschen, trocknen, zusammenlegen und aufräumen 

 pädagogisches Material instand halten oder herstellen 

 Verbrauchsmaterial zum Putzen, Spülen und Waschen einkaufen 

 Müll organisieren, Mülltermine im Kalender eintragen und Überblick darüber gewähren 

 Handy der Einrichtung betreuen 

 Instandhaltung und Hygiene in der Küche 

 Instandhaltung der Gruppenräume  

 Instandhaltung des Materialraumes 

 Instandhaltung des Ateliers 

 Instandhaltung des Mitarbeiterzimmers 

 Sicherheitsbeauftragte unter den Beschäftigten 

 Anrufbeantworter abhören 

 Fotos aushängen / entwickeln / ausgeben (rollierend unter den pädagogischen Fachkräften) 

 „Freitagsarbeiten“ 

 am Dienstag: Kopierarbeiten im Pfarramt erledigen und Kindergartenfach leeren 

 Aufnahme- und Eingewöhnungsgespräche in der Wurzelgruppe vorbereiten, durchführen 

und dokumentieren und Gesamtteam über wichtige, notwendige Inhalte von Neuaufnahmen 

informieren 

 Beobachtungen in der Grobmotorik schriftlich fixieren 

 Führen von Entwicklungsgesprächen 

 

Im Vertretungsfall ist die gruppenexterne Kollegin oder eine hinzugezogene Vertretungskraft die 

zweite pädagogische Fachkraft in der Gruppe. 

Für die Eingewöhnungsphase ist in unserer Einrichtung eine Bindungserzieherin festgelegt, diese ist 

im bestmöglichsten Fall immer zu denselben Zeiten wie das Kind anwesend. Den Wickeldienst 

übernimmt die Bindungserzieherin. 

Praktika von Schülern sind abhängig vom aktuellen Personalschlüssel und aktueller Gruppensituation 

(Eingewöhnungsphase).  

 

Vorgabe der Stellenbeschreibung ist die Dienstordnung für die erzieherisch tätigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg Anlage 3.2.1 zur KAO des Evangelischen Landesverbandes 

Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.  
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4 Unsere Philosophie/ die pädagogische Arbeit mit den Kindern 
 

Unsere Kriterien für eine angemessene Erziehung mit Grenzsetzung im pädagogischen Alltag:  

 

1. Positive Grundhaltung zum Kind: Die Beziehung ist von Liebe und Achtung geprägt. Das Kind 

weiß, dass es für die Eltern wichtig und wertvoll ist. 

2. Sich in das Kind einfühlen: Wenn ich versuche, das Kind zu verstehen, kann ich seine Ängste, 

Sorgen, Probleme, Gefühle und Freuden besser verstehen. 

3. Eine richtige Balance finden zwischen Autonomie, Freiheit und Regeleinhaltung. Ausnahmen 

sind möglich. 

Wir beachten bei der Regelvereinbarung: 

 Regeln im Vorfeld vereinbaren 

 Regeln und Grenzen klar formulieren; Ich-Botschaften (mein Gefühl, die Sache, die 

Konsequenzen) senden und Sätze wie „Macht man nicht“ vermeiden 

 Regeln, wenn möglich, gemeinsam mit den Kindern aufstellen 

 Regeln den Kindern begründen 

 Wenige, aber klare Regeln vereinbaren = eindeutige Verhaltensweise 

 Gebote oder Verbote mit Begründungen klar aussprechen 

 Mit aussagekräftiger Mimik, Gestik und Stimme die Grenzvereinbarung aussprechen und 

deren Einhaltung überprüfen 

 Grenzen durch Anschaulichkeit, konkrete Bilder und Symbole verdeutlichen 

 Vereinbarte Grenzen werden nicht ständig neu diskutiert 

 Kinder müssen erkennen können, dass es sich nicht um Willkür handelt 

 Bei Grenzübertretungen müssen die Konsequenzen im Vorfeld ersichtlich sein 

 Konsequenzen müssen eingehalten werden. Das Kind bekommt eine Chance der 

Wiedergutmachung und wird für neue Regelvereinbarungen sensibilisiert 

 Das nicht akzeptable Verhalten wird gerügt, nicht die Person 

 Sollte Strafe nötig sein (und dies ist immer nur das äußerste Mittel), kann sie nur ein Ziel 

verfolgen: Die Bedeutung der Regel zu unterstreichen 

 Logische und natürliche Konsequenzen sind keine Strafen und für die Grenzsetzung 

unerlässlich 

 Die Konsequenz sollte mit der Regelüberschreitung in engem Zusammenhang stehen und 

für einen klaren Zeitraum festgesetzt werden 

 Bei Grenzüberschreitungen „Publikum“ entziehen 

 Ergiebige Wortschwalle vermeiden 

 Mit Witz und Charme handeln 

 

 

Für die Erziehung mit klaren Grenzsetzungen können weitere Rahmenbedingungen unterstützend 

wirken: 

1. Gefahren begrenzen 

2. Den Tagesablauf regeln: Rituale setzen, Freiräume geben, Zeit haben und sich Zeit 

nehmen 

3. Über- und Unterforderungen meiden 

4. Worte "immer- nie- dauernd- jedes Mal- man" vermeiden 

5. Erzieherpersönlichkeit sein 
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4.1 Unser Bild vom Kind  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kind stellt den Mittelpunkt unserer Arbeit dar. Wir holen es auf seinem individuellen 

Entwicklungsstand ab und erziehen es in Zusammenarbeit mit den Eltern zu Selbständigkeit, 

Selbstbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit. Dabei respektieren wir die Persönlichkeit eines jeden 

Kindes. 

Eine autonome Persönlichkeit entwickeln die Kinder durch ihre Entscheidungsfähigkeit in Bezug auf 

Natur, Mensch und Umwelt und lernen dies selbstkritisch zu hinterfragen.  

 

Dazu gehören auch: 

 

Selbstbewusstsein 

Die Kinder 

 entwickeln ein Bewusstsein, selbst etwas bewirken zu können 

 entwickeln eigene Ideen 

 können ihre Gefühle und Bedürfnisse äußern 

 dürfen ihren eigenen Willen entwickeln 

 nehmen ihre eigenen Stärken und Schwächen wahr 

 besitzen ein positives Selbstwertgefühl und haben Vertrauen in die eigenen Kräfte 

 erkennen Regeln in der Gruppe an 

 

Diese Ziele erreichen wir durch:  

 Haltung des Erziehers, die eine Selbstbestimmung des Kindes zulässt  

 vertrauensvolle Umgebung  

 eine bestärkende Grundhaltung, die den Kindern Anerkennung und Wertschätzung 

entgegenbringt  

 auf die Stärken des Kindes eingehen  

 Möglichkeiten, Dinge mitzuentscheiden 

 Regeln sind bindend, können auch einmal durch vorherige Absprache ausgesetzt werden 

 Kinder sagen im Bezug auf ihren Körper "Nein" und wir akzeptieren ihre Meinung (Nähe) 

 

Selbständigkeit 

Die Kinder 

 machen eigene Erfahrungen durch selbständiges Ausprobieren 

 haben die Möglichkeit, im Alltag mitzuhelfen und Dinge nachzuahmen  
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 entwickeln eine eigenständige Persönlichkeit 

 versuchen, Aufgaben selbständig zu lösen 

 entwickeln Ideen und ergreifen die Initiative 

 bewältigen den Alltag (Toilettengang, anziehen, Spiele finden, aufräumen) 

 erkennen Gefahren 

 

Diese Ziele erreichen wir durch:  

 Freiräume zum selbständigen Tun  

 Räumlichkeiten, die zum selbständigen Handeln anregen und es ermöglichen  

 Raum und Zeit für eigenständiges Handeln  

 angemessenen Umgang mit Alltagsgegenständen wie Schere, Besteck, usw. 

 

Verantwortungsbewusstsein 

Die Kinder übernehmen Verantwortung  

 für ihr eigenes Handeln und Verhalten  

 für sich (Körper / Gesundheit)  

 für die eigenen Sachen  

 für Andere und die Gruppe  

 für ihre Umwelt 

 

Diese Ziele erreichen wir durch:  

 Vertrauen in die Kinder (Kinder mit einbeziehen, Entscheidungsfreiräume geben)  

 Verantwortung übertragen (für den Garderobenplatz, für Aufgaben in der Gruppe, für 

eigenes Arbeitsmaterial, …)  

 

Kreativität 

Die Kinder 

 zeigen Ideenreichtum und Eigeninitiative  

 sind spontan, phantasievoll und neugierig  

 finden Ausdrucksmöglichkeiten im Spiel, in der Bewegung, beim Malen und Gestalten, im 

Rollenspiel, in der Musik 

 

Diese Ziele erreichen wir durch:  

 die Bereitstellung von unterschiedlichen Materialien und Spielmaterial, das die Kreativität 

und Phantasie anregt und variabel einsetzbar ist 

 Ideen der Kinder aufnehmen, im Alltag einbauen und vertiefen (situatives Arbeiten) 

 

Spaß und Lebensfreude 

Die Kinder 

 sind fröhlich, glücklich und aufgeschlossen  

 sind neugierig, interessiert und probieren gerne aus  

 haben Freude und Spaß am Tun  

 kommen gern in den Kindergarten 

 dürfen Kind sein 

 

Diese Ziele erreichen wir durch:  
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 Zeit für Späße und gemeinsames Lachen  

 freundliche und kindgerechte Raumgestaltung  

 Erzieherin als Gleichgesinnte und offen für die Belange der Kinder 

 eine angenehme Atmosphäre  

 Raum für kindliche Bedürfnisse  

 Aktionen, die nicht nur lehren, sondern auch Spaß machen  

 die schönen Dinge des Alltags entdecken, genießen und ermöglichen  

 gezielte Impulse in Gesprächskreisen oder durch Spielmaterial 

 

 

4.2 Rolle und Selbstverständnis der pädagogischen Fachkraft/ 

Beziehungsgestaltung 

 

Die Grundhaltung und Arbeitsweise der pädagogischen Fachkräfte 
 

Wir sind Vorbilder, sowie Partner des Kindes. Das Kind soll uns als Mensch mit Stärken und 

Schwächen kennen lernen. Oft sind wir die ersten Bezugspersonen außerhalb des Familien- und 

Freundeskreises. Das Kind erlebt, dass wir für viele Kinder zuständig sind und damit eine andere Rolle 

haben als familiäre Bezugspersonen.  

Alle Fachkräfte verfolgen die gleichen pädagogischen Ziele. Wir unterstützen die Kinder bei der 

Einhaltung der gemeinsam aufgestellten Regeln. Diese pädagogischen Handlungsprinzipien setzen 

auf beiden Seiten Grenzen, die wiederum das Miteinander fördern. Im regelmäßigen Austausch 

werden Informationen weitergegeben. 

Jede pädagogische Kraft nimmt eine positive Grundhaltung gegenüber dem Kind ein. Wir vermitteln 

Wärme, Achtung, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, bauen Vertrauen auf und geben dem Kind 

den nötigen Halt und Geborgenheit. Alle Kinder sind herzlich willkommen und werden gleich 

behandelt. Wir hören zu und schenken den Kindern Zeit, so schenken wir Akzeptanz. Mit Empathie 

und Einfühlungsvermögen begegnen wir jedem Kind. Wir verhalten uns gegenüber den Kindern 

kongruent konsequent. Unser Verhalten muss mit unserer Einstellung und unseren Gefühlen 

übereinstimmen, nur so zeigen wir Echtheit. 

 

Wir sehen uns als Begleiter des Kindes in seiner jeweiligen persönlichen Entwicklungsstufe und 

beraten, unterstützen und helfen ihm bei seinen weiteren Lernerfahrungen. 

Durch die Vermittlung von Normen und Regeln möchten wir den Kindern helfen, sich jetzt und in 

Zukunft in seiner Umwelt zurechtzufinden. Mit der Umwelt soll das Kind sich aber auch kritisch 

auseinandersetzen. So bemühen wir uns als Erzieher, die Erlebnisse des Kindes aufzugreifen und 

unsere Arbeit darauf abzustimmen. Auf diese Weise wird das Wissen des einzelnen Kindes vertieft 

und sein Können erweitert. 

Das Kind soll Sicherheit, die erforderliche Selbstständigkeit, Anpassungsfähigkeit und eine 

angemessene Kritikfähigkeit erlangen. 

Wir sorgen für eine vorbereitete Umgebung und schaffen dem Kind durch Rahmenbedingungen 

Lernreize, um eigene Erfahrungen sammeln zu können und ebenso in seinem Spiel zu lernen. 

Dem Kind soll jedoch auch deutlich werden, dass in einer Gemeinschaft Regeln zu beachten sind. Nur 

dann kann sich jedes Kind wohlfühlen und seine Persönlichkeit entwickeln. 
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4.3 Erziehungs- und Bildungsverständnis 

 

Wir sehen die Erziehung der Kinder in unserem Kindergarten aufgrund der sich ändernden 

Lebenssituationen als Ergänzung zur Erziehung in der Familie. 

Im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die Baden – Württembergischen Kindergärten 

heißt es in der Fassung von 2011 (15.03.11) auf Seite 8: 

„“Erziehung“ meint, die Unterstützung und Begleitung, Anregung und Herausforderung der 

Bildungsprozesse, z.B. durch Eltern und pädagogische Fachkräfte. Sie geschieht auf indirekte Weise 

durch das Beispiel der Erwachsenen und durch die Gestaltung von sozialen Beziehungen, Situationen 

und Räumen. Auf direkte Weise geschieht sie beispielsweise durch Vormachen und Anhalten zum 

Üben, durch Wissensvermittlung, sowie durch Vereinbarung und Kontrolle von Verhaltensregeln.“ 

 

Wir sehen uns in der Pflicht, den Kindern Bildung zu ermöglichen. Das bedeutet für uns, die 

natürliche Lerngrundhaltung der Kinder zu erhalten und zu fördern und ihnen eine breite 

Bildungsgrundlage zu schaffen, indem wir ihre Interessen aufnehmen und verstärken. Wir verstehen 

unter „Bildung“ nicht nur kognitive (geistige) Fähigkeiten und Fertigkeiten. Unserer Meinung nach 

brauchen Kinder eine allseitige Erziehung, sprich emotional, sozial und kognitiv.  

Bildung betrifft Kopf, Herz und Hand. 

 

Als einzigartige Geschöpfe Gottes nehmen wir die Kinder an. Die christlichen Grundwerte: 

Nächstenliebe, Toleranz, Achtung und Bewahrung der Schöpfung schaffen eine Grundlage der 

Orientierung. Dies ist die Basis des Vertrauens und der Geborgenheit. 

 

Bildung ist mehr als die Ansammlung von Informationen, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die 

spielerische und aktive Auseinandersetzung mit Themen der Realität fordert die Kinder heraus und 

deshalb wird unbewusst gelernt. Im Alltag werden eigene Ideen verwirklicht und die Kinder 

entwickeln ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit unterschiedlichsten Werkzeugen weiter. 

Kinder bilden sich selbst und unbeschwert, indem sie neugierig forschen und experimentieren. Dazu 

benötigen sie Spielräume, andere Kinder und Erwachsene als Ansprechpartner, also eine anstiftende 

Lebenswelt. 

 

 

4.4 Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit (Geschlechtsspezifische 

Gestaltung der Bildungsprozesse; Interkulturalität und Interreligiosität; 

Inklusion) 

 

Wir stehen der Aufnahme von Kindern unabhängig von Art und Grad seiner Beeinträchtigung offen 

gegenüber, soweit es die räumlichen und personellen Möglichkeiten erlauben.  

Wir vermitteln Werte und Inhalte, ohne dabei andere gesellschaftliche Gruppen, Religionen und 

Kulturen, sowie Nationalitäten und Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen 

auszuschließen. 

Wir praktizieren in der Gemeinschaft ein Miteinander-Leben-und-Lernen. 

Inklusion bedeutet für unsere Einrichtung, keinen aus der Gemeinschaft auszugrenzen, sondern 

anzunehmen, wie er ist und gleiche Bedingungen für alle zu schaffen, denn wir sind alle verschieden. 

Wir kooperieren mit Frühförderstellen und Therapeuten, um Kindern mit erhöhtem Förderbedarf 

und deren Eltern konkrete Hilfen anzubieten. Bei erhöhtem Förderbedarf eines Kindes auf Grund 
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einer drohenden oder bestehenden körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung kann eine 

Integrationshilfe die Teilhabe am Kindergartengeschehen ermöglichen.  

 

Kinder lernen ihren Körper kennen und entdecken. Sie bemerken, dass es Unterschiede zwischen 

Mädchen und Jungen gibt und welchem Geschlecht sie zugehören. In unserer Gesellschaft herrschen 

geschlechterspezifische Rollenbilder, was angesichts des ungleichen Geschlechterverhältnisses im 

Kindergarten deutlich wird. Trotzdem unterstützen wir die Kinder bei ihrer Identitätsentwicklung 

dahingehend sich zu erproben und zu entdecken. Wir bieten durch vielfältige Möglichkeiten und 

Angebote (Puppenecke, Werkbank, Experimente, …) Alternativen zu herkömmlichen 

Geschlechterrollen, in denen die Kinder ermutigt werden, sich auszuprobieren und auszuleben. Wir 

vermitteln gleichberechtigte Wertschätzung, unabhängig vom Geschlecht. Die Kinder erleben infolge 

dessen Chancengleichheit, ohne auf Basis von einengenden stereotypen Bildern von Mann und Frau 

eingeschränkt zu werden. 

 

 

4.5 Rechte von Kindern/ Partizipation von Kindern und Beschwerdeverfahren 

 

PARTIZIPATION 

 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) unter § 8 steht: „Kinder und Jugendliche sind entsprechend 

ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen (…) zu beteiligen.“ 

 

Bei uns im Kindergarten wird Partizipation gelebt. 

Partizipation beschreibt das Einbeziehen beziehungsweise das Teilhaben-Lassen der Kinder in 

Entscheidungen. Die Kinder sollen dabei lernen, ihre eigenen Ideen, Bedürfnisse und Wünsche 

wahrzunehmen, auszudrücken und in gemeinsame Entscheidungsprozesse einbringen zu können und 

geduldig zu sein und ihre eigenen Ideen und Vorstellungen, z.B. im Zuge demokratischer 

Entscheidungen, unter Beachtung und Einhaltung von Gesprächsregeln, usw. zurückzunehmen. Es 

gilt Interessen der Kinder für neue Themen zu wecken. Darüber hinaus stellt Partizipation in unserem 

Kindergarten ein großes Übungsfeld dar, indem sie aufeinander hören, zuhören, ausreden lassen, 

andere Gedanken ihre Ideen ergänzen lassen, andere Meinungen akzeptieren usw.. 

 

In unserer Einrichtung finden regelmäßig Gesprächskreise und Kinderkonferenzen statt, in denen sich 

die Kinder aktiv einbringen und damit das Gruppengeschehen beeinflussen. Die Kinder sind somit in 

Entscheidungen miteinbezogen, die Veränderungsprozesse nach sich ziehen. In konkreten 

Situationen gilt: verstehen, besprechen und gestalten, zusammen planen und phantasieren, erzählen 

und philosophieren, Unmut und Freude ausdrücken, Ideen und Vorhaben gemeinsam aushandeln, 

Grenzen von sich und anderen erfahren, Verantwortung und Engagement für einander entwickeln. 

 

Unsere Kinderkonferenzen zeichnen sich durch einen immer gleichbleibenden äußeren Rahmen und 

ein festes Schema aus.  

In der Regel sammeln wir uns gruppenintern im Kreis in den jeweiligen Gruppenräumen. Je nach 

Umfang des Themas treffen wir uns auch mal in gruppenübergreifenden Kleingruppen, um noch 

effektivere Prozesse zu gestalten. 

 Den Mittelpunkt bildet ein regenbogenfarbiger Kreis.  

 Jede Zusammenkunft wird mit der Klangschale eingeleitet und wieder beendet. 
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 Zum Einstieg singen wir unser Lebensbaumlied mit den jeweiligen Strophen, je nach 

Zusammenkunft. 

 Im Umlauf sind zwei Sprechsteine, einer verbleibt bei der Erzieherin, die die Leitung der 

Kinderkonferenz behält. Der zweite Stein ist der Sprechstein der Kinder. Sprechen kann 

derjenige, der den Sprechstein hat. Wer fertig ist, legt diesen wieder zurück in die Mitte. 

 Alle halten sich an die schon vereinbarten Kommunikationsregeln. 

 Die Kinder verbalisieren ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse und stellen Fragen. 

 Es werden Ideenvorschläge der Kinder gesammelt bzw. Anregungen dafür geschaffen. 

 Die Anschauungsmaterialien werden bereitgelegt bzw. von den Kindern gemalt. 

 Die Abstimmungen sind demokratisch. Dazu bekommt jedes Kind einen Glasstein, 

den es bei der Abstimmung auf das jeweilige gewünschte Objekt legt. 

 Ihre Ideen werden aufgenommen und bei der Abstimmung werden die Kinderwünsche 

respektiert.  

 Die Kinder werden gestärkt, indem sie an den Entscheidungen im Kindergartenalltag 

mitwirken können. 

 Die Kinder werden selbstständiger und selbstbewusster. 

 Die Erzieherinnen tragen die Entscheidung der Kinder mit. 

 Bevor die Kinderkonferenz geschlossen wird, erfolgt noch eine kurze Zusammenfassung des 

Besprochenen und der Ergebnisse. 

 

Es ist für uns alle jedes Mal ein interessanter und spannender Weg, der Spaß macht ihn zu gehen. 

 

Wir ermöglichen Mitbestimmung im Alltag. 

 Die Kinder gestalten ihr Portfolio. 

 Die Kinder bringen sich mit Ideen bei Festen und Angeboten in der Einrichtung ein: 

z.B. Oma - Opa - Tag, Übernachtungsfest, Projektarbeit.  

 Bei der Raumgestaltung können die Kinder ihre Vorschläge einbringen und mitentscheiden. 

Das geschieht unter anderem in der Freispielzeit, wenn die Kinder ihr Spiel, ihre Spielkameraden oder 

die Ecke selbst wählen. Besonders im Rollenspiel leben die Kinder ihr Bedürfnis „mal etwas 

bestimmen zu dürfen“ aus. Oft hören wir dann in Spielsituationen der Kinder: „Ich bin aber hier der 

Bestimmer.“ 

Auch in anderen alltäglichen Situationen treffen die Kinder Entscheidungen, so z. B. bei der 

Zwischenmahlzeit, wenn sie festlegen, was und wie viel sie essen möchten. In der Turnstunde 

werden die Kinder oft gefragt, mit welchem Material sie turnen oder für welches Bewegungsspiel sie 

sich entscheiden möchten. Der Stuhlkreis bietet den Kindern die Möglichkeit, sich aktiv in 

Entscheidungen einzubringen. Dies geht vom Auswählen eines Spiels, über Mehrheitsbeschlüsse, wie 

wir den Tag weiter gestalten wollen, bis dahin, dass über Regeln der Gruppe gesprochen, diese 

reflektiert und neu ausgehandelt werden.  

 

 

BESCHWERDEMANAGEMENT  

 

Beschwerdemanagement der Kinder 

Beschwerden von Kindern werden ernst genommen, schriftlich fixiert und gemeinsam in 

Gesprächsrunden aufgegriffen, bearbeitet und diskutiert. Wir versuchen, jedes Problem zu klären 

und eine einvernehmliche Lösung zu finden.  
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Jedes Kind hat die Gelegenheit sich bei allen Erziehern zu beschweren. Je nach Beschwerde wird 

sofort nach einer Lösung gesucht oder im Gesprächskreis oder in der Kinderkonferenz der 

Sachverhalt aufgearbeitet. Eine Beschwerde ist immer auch der gezielte Anlass, gemeinsam im Team 

darüber zu reflektieren, um Verbesserungen zu schaffen. Durch die Berücksichtigung ihrer Anliegen 

erfahren die Kinder eine Wertschätzung. Was wiederum zu einer partnerschaftlichen Beziehung 

zwischen Kindern und Erziehern führt. 

Wir unterstützen die Kinder dabei, eine Gesprächs- und Streitkultur zu entwickeln. 

 

Beschwerdemanagement für Kinder unter 3 Jahren 

 

"Kinder sollen frühzeitig lernen, sich selbst im Zusammenhang mit Entscheidungs- und 

Handlungsabläufen zu sehen. Dazu sollen sie erfahren, dass ihre individuellen Bedürfnisse 

wahrgenommen und berücksichtigt werden.  

 

Ziele 

 Die Kinder erleben einen individuellen Umgang mit ihren Bedürfnissen. 

 Die Kinder wissen, wie sie auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen können. 

 Die Kinder erfahren Selbstwirksamkeit. 

 Die Kinder erfahren einen feinfühligen Umgang. 

 Die Kinder erfahren entwicklungsangemessene Formen der Beteiligung und 

Entscheidungsbefugnisse. 

 Die Eltern sind über Beteiligungsformen der Kinder informiert. 

 Die pädagogischen Fachkräfte sind für Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder bis zu drei 

Jahren und ihre Bedeutung in der Kindertagesstätte sensibilisiert. 

 Die Kinder kennen die Möglichkeiten, ihre Anliegen vorzubringen und nutzen diese 

regelmäßig".1 

 

Kinder U3 können ihre Beschwerden durch Gestik und Mimik oder akustische Laute darlegen. Die 

Äußerungen in Wort und Wortverbindungen sind je nach Entwicklungsstand noch in der Entwicklung, 

was es besonders schwer macht Beschwerden zu erkennen und angemessen zu deuten. Die 

geschulte pädagogische Fachkraft benötigt hierfür eine gute Beobachtungsgabe und methodische 

Kreativität. Dabei achtet sie auf verbale und nonverbale Signale des Kindes. Gefühle der Kinder 

werden wahr- und ernstgenommen. Das Kind bekommt Raum und Zeit, seine Bedürfnisse, z.B. Durst 

- trinken auszuleben. Getränke stehen in jeder Gruppe für alle Kinder leicht zugänglich und griffbereit 

zur Verfügung.  

Wir beteiligen die Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend bei der Gestaltung von Situationen 

im Tagesablauf und geben die Möglichkeit, auch gruppenübergreifend Kontakt zu einer vertrauten 

Person aufzunehmen.  

 

Beschwerdemanagement für Kinder über 3 Jahren 

 

"Kinder sollen frühzeitig lernen, sich selbst im Zusammenhang mit Entscheidungs- und 

Handlungsabläufen zu sehen. Dazu brauchen sie systematische und kindorientierte Wege und 

Formen, ihre Anliegen vorzubringen und Kritik zu üben. Die Verhandlung über individuelle 

                                                      
1 © Evang. Landesverband – Tageseinrichtungen  für Kinder in Württemberg e.V. 

Umgang mit Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder in der Kleinkindbetreuung, In Gänsefüßchen ist der Text komplett 
übernommen, der Folgetest ist an die Arbeitshilfe angelehnt. 
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Bedürfnisse und das Abwägen gegenüber anderen Interessen und organisatorischen 

Voraussetzungen ist ein Lernprozess, der in unserem demokratischen Miteinander von Bedeutung 

ist. Praktizierte Formen der Kritik, aber auch Äußerung von Lob und Anregungen sind wichtiger Teil 

der Beteiligungskultur einer Einrichtung. 

 

Ziele 

 Die Kinder kennen die Möglichkeiten, ihre Anliegen vorzubringen und nutzen diese 

regelmäßig. 

 Die Beschwerdewege und Vorgehensweisen sind bekannt. 

 Die Kinder wissen, dass Regeln veränderbar sind. 

 Die Kinder sind sich ihrer Interessen und Bedürfnisse bewusst . 

 Die Kinder haben Solidarität und ihre Wirksamkeit erfahren. 

 Die Kinder kennen ihre Rechte. 

 Die Eltern sind über Beteiligungsformen der Kinder informiert. 

 Die pädagogischen Fachkräfte sind für demokratische Grundprinzipien und ihre Bedeutung in 

der Kindertagesstätte sensibilisiert".
2
 

 

Wir wollen zufriedene Kinder, deshalb fragen wir regelmäßig nach, ob alles in Ordnung ist. Die Kinder 

kennen ihre Beschwerdemöglichkeiten und können sich jederzeit an eine pädagogische Fachkraft 

wenden. Den Kindern ist auch die Hierarchie unter den pädagogischen Mitarbeitern bekannt. 

Kontakt zu einer Vertrauensperson, auch gruppenübergreifend ist jederzeit möglich. Angesichts 

dieser Tatsache, nur eine von vielen, vermitteln wir den Kindern Geborgenheit, was Raum schafft, 

sich zu äußern und Gefühle zu zeigen. Die pädagogischen Fachkräfte nehmen die Gefühle ernst und 

gehen darauf ein.  

Das regelmäßige Besprechen der Regeln gibt den Kindern Sicherheit in ihrem Handeln und bestärkt 

sie sich bei Ungerechtigkeiten zu äußern. Beschwerden nehmen wir an, ernst, bearbeiten diese und 

können daraus auch Anregungen für unsere Arbeit gewinnen. 

 

Beschwerdemanagement der Eltern 

Für Eltern gibt es mehrere Formen, ihre Beschwerden vorzubringen. 

Möglichkeiten sind: 

 mündlich im persönlichen Gespräch oder per Telefon. 

 schriftlich per Brief oder E-Mail. 

 

In unserer Einrichtung wird bei den jährlichen Elterngesprächen explizit nachgefragt, ob es 

Verbesserungsvorschläge oder Änderungswünsche bezüglich unserer Einrichtung gibt. 

Außerdem finden zu unterschiedlichen Themen Elternbefragungen über Fragebögen statt. 

Jederzeit können Gesprächstermine mit der Leitung vereinbart werden. 

 

Nachstehend ist unser Beschwerdeverfahren in einem Prozessablauf dargestellt. 

  

                                                      
2
 © Evang. Landesverband – Tageseinrichtungen  für Kinder in Württemberg e.V. 

Umgang mit Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder; In Gänsefüßchen ist der Text komplett übernommen, der Folgetest ist 
an die Arbeitshilfe angelehnt. 
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Beschwerdemanagement im evangelischen Kindergarten Lebensbaum 
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5 Inhaltliche Gestaltung 
 

Wir wollen die Ziele unserer Arbeit vorstellen. 

 

 

5.1 Bildungsbereiche 

 

Wir arbeiten nach den Grundlagen des Orientierungsplanes von Baden - Württemberg.  

Alle Bildungs- und Entwicklungsfelder sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich somit 

gegenseitig im Positiven wie im Negativen. 

 

Grundgedanken 

Kinder lernen von Geburt an beiläufig, schnell, spielerisch und durch Nachahmung mit allen Sinnen. 

Dafür brauchen die Kinder den konkreten Umgang mit sich selbst, dem eigenen Körper, mit anderen 

Menschen, der Natur und den unterschiedlichsten Materialien. 

Sicherheit zu erfahren und Orientierung zu geben, geschieht durch die räumliche Umgebung, das 

Spielmaterial sowie durch einen strukturierten Tagesablauf mit Ritualen und Grenzen.  

Wir setzen an den Stärken des Kindes an, damit es sich zu einer eigenständigen Persönlichkeit 

entwickeln kann. Unsere Aufgabe ist es, begleitend und unterstützend zu sein, wie auch eine 

angenehme und angstfreie Atmosphäre mit gezielten Lernangeboten zu schaffen, in der sich das Kind 

wohlfühlen und sich dadurch frei als Individuum entfalten kann. Wichtig ist uns, dass das Kind 

möglichst viele Dinge selbst entdeckt. 

Die folgende Beschreibung unserer Bildungsbereiche lehnt sich an den Orientierungsplan an und 

wurde gegebenenfalls ergänzt. 

 

5.1.1 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper 

 

Die Kinder 

 lernen ihren Körper entdecken und kennen. 

 erwerben Wissen über ihren Körper. 

 entfalten ein positives Körper- und Selbstkonzept als Grundlage für die gesamte körperliche, 

soziale und kognitive Entwicklung. 

 entwickeln grob- und feinmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

 haben Freude an der Bewegung. 

 erfahren ihren Körper als Darstellungs- und Ausdrucksmittel für Kunst, Musik und Tanz, 

darstellendes Spiel und Theater. 

 lernen ihre Umwelt über Bewegung kennen. 

 können zunehmend ihre Blasen- und Darmentleerung kontrollieren. 

 zeigen körperliche Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Geschicklichkeit. 

 entwickeln ein Bewusstsein zur Gesunderhaltung ihres Körpers. 

 

Diese Ziele erreichen wir durch:  

 Anschauungsmaterialien  

 bewegungsanregende Raum- und Gartengestaltung  
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 vielfältige und gezielte Bewegungsangebote im Turnraum, im Garten, bei Natur- und 

Waldtagen  

 Spielmaterialien zur Sinneswahrnehmung, die den Körper betreffen 

 verschiedene Bewegungsspielmaterialien 

 Körperwahrnehmungsspiele z.B. auch beim Wickeln 

 Unterstützung der Kinder und Eltern bei der Sauberkeitserziehung  

 vermitteln hygienischer Grundkenntnisse, z.B. Hände waschen und selbstständiger 

Toilettengang 

 Konflikt- und Beschwerdemanagement 

 gemeinsames Zubereiten von Mahlzeiten  

 Rituale beim Einnehmen der gemeinsamen Mahlzeiten, wie Vesper am Morgen und am 

Mittag 

 

 

5.1.2 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne 

 

„Die Erweiterung des Wissens und der Ausbau von Fähigkeiten geschehen kontinuierlich und ganz 

nebenbei in der alltäglichen Auseinandersetzung mit der Umwelt. Sie ist umso wertvoller, je mehr sie 

die Sinne des Kindes anspricht. Ganzheitliche Lernerfahrungen schließen die Bildung der Sinne mit 

ein.“ (Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die Baden – Württembergischen Kindergärten) 

 

Die Kinder 

 lernen ihre Umwelt durch die Sinneswahrnehmungen Sehen, Hören, Riechen, Schmecken 

und Tasten kennen. 

 entwickeln, schärfen und schulen ihre Sinne. 

 können ihre Aufmerksamkeit gezielt ausrichten und sich vor Reizüberflutungen schützen. 

 erlangen durch die differenzierte Entwicklung, Nutzung und Integration ihrer Sinne 

Orientierungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit und lernen, achtsam zu sein.  

 erfahren die Bedeutung und die Leistungen der Sinne. 

 entwickeln vielfältige Möglichkeiten, Eindrücke und Vorstellungen ästhetisch-künstlerisch 

zum Ausdruck zu bringen. 

 nutzen alle Sinne, um ihren Alltag selbstwirksam zu gestalten, sich ihre materielle und 

personale Umwelt anzueignen, sich in ihr zu orientieren und soziale Bindungen zu erleben 

und zu gestalten. 

 

Diese Ziele erreichen wir durch: 

 Sinnesspiele (Hörmemory, Riechmemory, Barfußparcours usw.) 

 Schulobst (Schmecken und Riechen) 

 tägliches Auseinandersetzen mit den einzelnen Sinnen 

 vielfältiges Materialangebot (z.B. Bildbetrachtung, Musikhören und Theaterspiel) 

 eigenes Tun der Kinder begleiten und anregen 

 Bewegung im Garten, Spaziergänge  
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5.1.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache 

 

Sprache ist der Schlüssel für Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ganzheitliche Bildung 

und Sprachförderung ist durchgängiges Prinzip im Kindergarten und als solches im Orientierungsplan 

verankert. 

 

Die Kinder 

 entwickeln ihre sprachlichen Fähigkeiten (nonverbal, verbal.)  

 haben Freude am Sprechen, erzählen gern, geben Geschichten und Erlebnisse wieder. 

 verstehen Anweisungen, Begriffe und Inhalte. 

 ausländischer Herkunft kommen früher mit der deutschen Sprache in Kontakt. 

 erleben eine Fremdsprache. 

 kommunizieren, um eigene Bedürfnisse zu erreichen und mit ihren Mitmenschen zu leben. 

 

Diese Ziele erreichen wir durch:  

 Erzieher als Sprachvorbild 

 Sprachsituationen im Alltag nutzen 

 Morgenkreis 

 Sprachanregungen durch Spielmaterialien schaffen  

 Spielangebote, z.B. Rollenspiele, Kreisspiele, Bilderbücher, Geschichten, Lieder, Reime, 

Fingerspiele, ... 

 Raum und Zeit für Gespräche, auch für Konflikt- und Beschwerdemanagement 

 Zuhören 

 kindgemäße Angebote in englischer Sprache 

 

 

5.1.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken 

 

Die Kinder 

 sind neugierig und interessiert. 

 systematisieren und dokumentieren ihre Beobachtungen. 

 erkennen Muster, Regeln und Symbole, um die Welt zu erfassen. 

 machen vielfältige Erfahrungen in ihrer Umwelt, z.B. in der Natur, entwickeln 

Mengenvorstellungen, erkennen Ziffern und Buchstaben, erstellen Pläne (Schatzkarten, 

Wegepläne). 

 experimentieren, probieren aus und suchen nach Lösungen. 

 stellen sich und ihrer Umwelt Fragen und suchen nach Antworten. 

 reflektieren Regeln und Zusammenhänge. 

 haben Freude am Mitdenken. 

 geben ihren Gedanken, Vorstellungen, Träumen und Wünschen einen ästhetisch- 

künstlerischen Ausdruck. 

 

Diese Ziele erreichen wir durch:  

 anregendes Spiel- und Gestaltungsmaterial (Naturmaterial, Konstruktionsmaterial, 

Sortiermaterial)  

 Raum und Zeit für eigene Erfahrungen  
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 Materialien, die auf unterschiedliche Weise die Sinne ansprechen und denkanregend sind 

 gezielte Mediennutzung, z.B. Sachbücher  

 anregende Spiele (Licht- und Schattenspiele, Gedächtnisspiele, taktische Spiele)  

 forschen und experimentieren, z.B. Experimente am Geburtstag und im Freispiel 

 Projektarbeit 

 Konflikt- und Beschwerdemanagement. 

 

 

5.1.5 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl (Entwicklung von 

sozialen und emotionalen Kompetenzen) 
 

Die Kinder 

 entwickeln ein Bewusstsein für die eigenen Gefühle (Emotionen). 

 lernen, angemessen mit den eigenen Emotionen umzugehen. 

 lernen, die Gefühle der anderen Kinder wahrzunehmen, zu akzeptieren und angemessen 

darauf zu reagieren. 

 eignen sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl gegenüber Mensch, Tier und Natur an. 

 bilden ein Gespür für selbstbestimmendes Handeln über ihr Tun, positives Nichtstun, Trödeln 

und "Seele-baumeln-lassen". 

 

 

Diese Ziele erreichen wir durch: 

 besprechen der Situation, z.B. Trauer, Ärger, Wut, große Freude 

 das Spiel und den Umgang mit anderen 

 Kinderkonferenzen 

 Konflikt- und Beschwerdemanagement 

 Rollenspiele und Bilderbuchbetrachtungen, die Gefühle und Situationen ansprechen, um mit 

den eigenen Gefühlen und denen der anderen Kindern umgehen zu können 

 den sorgsamen Umgang mit Pflanzen und Tieren im Kindergartenalltag  

 respektvoller Umgang mit Mensch und Tier 

 regelmäßige Naturtage (einmal im Monat) 

 

 

5.1.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte, Religion (Werte und 

Erziehungsziele) 

 

Die Kinder 

 entwickeln eine positive Grundeinstellung zum Leben. 

 erfahren und hören vom christlichen Glauben. 

 akzeptieren jeden Menschen in seiner eigenen Persönlichkeit, unabhängig von seiner 

Herkunft, Kultur und Konfession. 

 achten und bringen Verständnis für jeden Einzelnen auf, mit seinen Stärken und Schwächen 

mit oder ohne Behinderung. 

 pflegen einen freundlichen und rücksichtsvollen Umgangston und freundliche 

Umgangsformen. 

 lernen zu unterscheiden zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. 
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 philosophieren und theologisieren über das Leben und ihre Welt. 

 erleben einen Ort der Geborgenheit. 

 lernen Werte, Normen, Regeln und Grenzen kennen. 

 

Diese Ziele erreichen wir durch:  

 wertschätzenden Umgang miteinander, zum Bsp. im Alltag, am Geburtstag des Kindes  

 Grundhaltung des Erwachsenen  

 das Feiern religiöser Feste und erleben Feste im Jahreskreis 

 religiöse Angebote, wie Bilderbücher, Geschichten, Lieder und Gebete  

 gemeinnützige Aktionen (Beteiligung am Altennachmittag, Veranstaltungen der Gemeinde, 

Flurputzete). 

 

 

5.2 Beobachtung und Dokumentation der Bildungs- und Entwicklungsprozesse 
 

In unserem Kindergarten führen wir gezielte Beobachtungen im Kindergartenalltag mit Hilfe von 

Beobachtungsbögen durch, die die Entwicklung der Kinder dokumentieren und die in jährlichen 

Abständen wiederholt werden. Weiterhin werden Situationsbeobachtungen und Lerngeschichten 

geschrieben und mit Fotos im Portfolio des Kindes dokumentiert.  

In unserer Einrichtung wird ein fortlaufender Beobachtungsbogen verwendet, der alle Bereiche der 

Entwicklung eines Kindes beinhaltet. Ggf. werden spezifische Beobachtungsbögen zur 

Sprachkompetenz, Wahrnehmung oder zu anderen Bereichen hinzugezogen, um gezielt 

nachzuschauen. Wir achten bei allem auch auf den Gesamteindruck des Kindes, so können wir das 

Kind in Entwicklungsprozessen begleiten und unterstützen. Diese Beobachtungen bilden auch die 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit, für situatives Arbeiten und Planen von gezielten, im Spiel 

verankerten Förderungen jedes Einzelnen und der Gesamtgruppe. Das, dient somit der 

Weiterentwicklung des Kindes.  

Durch die Reflexion und den Austausch von Beobachtungen mit Kolleginnen, mit Eltern, evtl. 

Fachleuten und gegebenenfalls mit den Kindern selbst, entsteht ein mehrperspektivisches Bild, das 

einseitige Sichtweisen korrigiert. 

Für die Praxis bedeutet es, dass wir jeden Tag die Kinder gezielt beobachten und wichtige 

Beobachtungen dokumentieren. Durch das Bereitstellen von geeigneten Materialien kann das Kind 

weitere Lernfortschritte machen. Es gilt vor allem, Themen der Kinder wahrzunehmen und sie zu 

beantworten. Somit ist die Auswahl der Aktivitäten auf das Interesse des Kindes und auch der Kinder 

abgestimmt, um es in seinem und ihrer Entwicklung weiterzuführen. Auch künftig werden den 

Kindern gezielte Aktivitäten angeboten, die wir für pädagogisch besonders wertvoll halten. 

Damit die täglichen Beobachtungen durchgeführt werden können, verlängert sich die Freispielzeit 

am Vormittag. Täglich wird eine Aktivität durchgeführt, die dem Interesse der Kinder in ihrer 

momentanen Spiel- und Lernphase entgegenkommt. Die Erzieher/- innen betreuen und begleiten, 

bzw. beobachten die Kinder.  

Die unterschiedlichen Beobachtungsergebnisse bilden die Grundlage für die Entwicklungsgespräche 

mit den Eltern, die mindestens einmal jährlich nach dem Geburtstag des Kindes und nach Bedarf 

stattfinden. 

Als weitere Grundlage für die einmal jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche werden gezielte 

fachliche Beobachtungen durchgeführt. Als Instrument der Beobachtung setzen wir verschiedene 

Beobachtungbögen und -verfahren ein. Wie z.B. validierte Grenzsteine, Ravensburger 
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Beobachtungsbogen, SISMIK, SELDAK und Empfehlungen des Evangelischen Landesverbandes Baden 

– Württemberg.  

Die gezielten Beobachtungen ermöglichen uns die Einschätzung des Entwicklungsstandes des Kindes 

und daraus resultieren pädagogische Lernkonzepte, Planungen und mögliche Fördermaßnahmen. 

 

Das Portfolio ist ein Dokumentationsordner und die Bildungsbiographie eines jeden Kindes. Das 

Portfolio ist eine nach festgelegten Kriterien zusammengestellte Sammlung von Dokumenten, die in 

einem bestimmten Zeitraum entstanden sind und den Lernprozess des einzelnen Kindes deutlich 

machen. Da jedes Kind anders lernt, soll es gelingen, seine Lernprozesse zu beobachten und für jedes 

Kind eigene Ziele zu setzen.  

Jedes Kind erhält zum Kindergarteneintritt sein eigenes Portfolio, das im Laufe seiner 

Kindergartenzeit immer mehr an Individualität erhält. Das Kind entscheidet, was hinein kommt. Der 

Inhalt unseres Portfolios besteht aus persönlichen Angaben zum Kind mit Foto, Geschlecht, 

Aufnahme, Ausscheiden, familiären Aufnahmen aus dem Alltag und Momentaufnahmen aus dem 

Kindergartenleben, selbst kreativ gestalteten Werken und Produkten des Kindes, 

Geburtstagsdokumentation (Dokumentationen zu jedem Lebensjahr, Geburtstagsfeier, Experiment) 

in der Einrichtung und den bereits oben genannten Beobachtungen.  

Das Portfolio ist keine bloße Sammelmappe, in der die schönsten Arbeitsergebnisse der Kinder 

festgehalten werden, sondern es soll zum Lernbegleiter, also zum Dokument der individuellen 

Lernentwicklung werden. Das Portfolio ist das Eigentum des Kindes und für dieses ständig einsehbar. 

Es bestimmt auch, wer außer ihm und seinen Eltern und den Erziehern Einsicht erhält. Ziel ist es, dass 

das Kind den selbstständigen Umgang, sowie die Führung und Gestaltung seines Ordners zunehmend 

alleine verwaltet, was wiederum das Kind stärkt.  

Für die Eltern ist ein Portfolio der Einblick in den Kindergartenalltag ihres Kindes und lässt 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Entwicklungsschritte sichtbar werden. 

Das Portfolio füllt sich mit Leben und am Ende der Kindergartenzeit bekommt das Kind sein Portfolio 

mit und so bleibt es für das Kind eine lebendige Erinnerung an die Zeit in unserer Einrichtung. 

 

 

5.3 Tagesablauf 
 

Uhrzeit 

7.30 - 13.30 

Verlängerte 

Öffnungszeitengruppe 

Wurzelgruppe 

Uhrzeit 

7:30 - 13:30 

Uhr 

Verlängerte 

Öffnungszeitengruppe 

Spatzengruppe 

7.30 - 8.00 
Bringzeit, Start in der 

Wurzelgruppe 
7.30 - 8.00 

Bringzeit: Start in der 

Spatzengruppe 

8.00 - 9.15 Freispiel 8.00 - 8.45 Freispiel 

9.15 - 9.30 Morgenkreis 8.45 - 9.00 Morgenkreis 

9.30 - 10.15 Zwischenmahlzeit 9.00 - 9.30 Zwischenmahlzeit 

10.15 - 10.45 Freispiel, parallel Wickelzeit 9.30 - 10.00 Freispiel 

10.45 - 12.15 Zeit für Aktivität & Projekt  10. 00 - 11.00 Zeit für Aktivität & Projekt 

 und / oder Garten 11.00 - 12.15 Garten 

12.00 - 12.15 flexibles Abholen 12.00 - 12.15 flexibles Abholen 

12.00 - 12.30 zweite Mahlzeit 12.15 - 12.45 zweite Mahlzeit 

12.30 - 13.00 Ruhepause 12.45 - 13.15 Ruhepause 

13.00 - 13.30 Freispiel, Abholen  13.15 - 13:30 Freispiel, flexibles Abholen 
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Änderungen im Tagesablauf können situativ, aus pädagogischen und organisatorischen Gründen von 

den Erzieherinnen vorgenommen werden. 

 

Tagesablauf im Kindergarten Lebensbaum mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) 

 

7.30 Uhr  

Die Türen des Kindergartens werden geöffnet. Eltern, kommen in den Kindergarten und 

Kinder kommen in den Gruppenräumen an. Es beginnt der Kindergartentag. 

 

Abholübersicht 

Die Eltern teilen den Erzieherinnen am Morgen mit, wann und von wem das Kind abgeholt 

wird. Dürfen Kinder bereits alleine nach Hause gehen, teilen die Eltern dies ebenfalls 

morgens mit entsprechender Uhrzeit mit. Dann wird der Name des Kindes in einem Heft 

vermerkt, sodass die Erzieherinnen am Ende des Tages eine Übersicht darüber haben, wann 

welches Kind abgeholt wird. Wir gehen davon aus, wenn wir keine Mitteilung erhalten, 

bleibt das Kind bis zum Ende der Öffnungszeit in der Einrichtung und wird dann von einer 

Bezugsperson abgeholt. 

Durch diese Vorgehensweis können die Erzieher individuell auf das Kind eingehen und ihm 

Sicherheit geben, wann es abgeholt wird bzw. ob es alleine nach Hause gehen darf.  

 

Freispiel 

Im freien Spiel hat das Kind die Möglichkeit, vielfältige Lernerfahrungen zu sammeln und 

Erlebtes zu verarbeiten. Das Kind bestimmt selbst, was, wo, mit wem und wie lange es 

spielt. Hierzu stehen ihm zahlreiche Angebote zur Verfügung wie z.B. die Bauecke, die 

Puppenecke, Steck- und Legematerialien, Tischspiele, Material, das zu kreativem Arbeiten 

anregt. Hier lernt und übt das Kind den Umgang mit Anderen, wird in die Gruppe 

eingegliedert, lernt sich anzupassen oder sich durchzusetzen. Dem großen Bedürfnis nach 

Bewegung kann das Kind in einem großen Bewegungsraum nachkommen. 

 

Ziele: 

 Das Kind lernt ein soziales Miteinander. Neue Freundschaften werden geschlossen. 

 Durch anspruchsvolles Spielmaterial werden die kognitiven Fähigkeiten gefördert. 

 Das Kind lernt, seine Ausdauer zu steigern. 

 Die Fein- und Grobmotorik wird durch alle angebotenen Spielmaterialien gefördert. 

 Das Freispiel dient als Spiel zum individuellen Lernen. 

 Freispiel ist für das Kind ein Spiel mit Symbolcharakter und bleibenden Eindrücken. 

 

7:30 Uhr  

Die Kinder der Wurzelgruppe (2,0- 4,… Jahren) kommen in ihrem Wurzelzimmer an. Die 

älteren Kinder, die sogenannten Spatzenkinder (ab 4,... Jahren), werden in die 

Spatzengruppe gebracht und können dort ankommen. Weiterhin ist Freispielzeit und das 

Ankommen in der jeweiligen Gruppe. 

8.45 Uhr  

Alle Kinder sind im Kindergarten angekommen und freuen sich auf den gemeinsamen 

Beginn in den entsprechenden Gruppen. 
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8:45 Uhr kurzer Morgenkreis bei den Spatzenkindern 

Nach einem Signal der Triangel oder Signaluhr wird die Freispielzeit beendet. Für den 

kurzen Morgenkreis stellen sich die Spatzenkinder in einem Kreis auf. Alle Kinder werden 

nochmals willkommen geheißen und wir singen ein Begrüßungslied. Das Tageskind (s.u.) 

wird bekannt gegeben. Es werden kurze Gespräche geführt, Lieder gesungen, Reime, 

Fingerspiele, und Kreisspiele gemacht. Themen werden situativ bzw. jahreszeitabhängig 

aufgebaut. Sehr wichtig ist uns dabei, den Kindern einen Ausblick auf das Tagesgeschehen 

zu geben und mit Hilfe eines Kalenders das Datum und den Jahreskreislauf näher zu 

bringen. 

 

Um 9:00 Uhr machen die Wurzelkinder einen kleinen Morgenkreis. Dabei sitzen die Kinder in einem 

Stuhlkreis. Die Inhalte dieses Morgenkreises sind ähnlich wie die der Spatzengruppe. Sie werden auf 

das Alter der Wurzelkinder abgestimmt 

 

Ziele: 

 Die Gruppe erlebt sich als Gemeinschaft. 

 Es müssen Regeln eingehalten werden. 

 Das Kind erweitert seine sprachlichen Kompetenzen. 

 Das Selbstbewusstsein des Kindes wird gefördert. 

 Das Kind eignet sich Wissen an. 

 

Vesper im Bistro: 

Nach dem Morgenkreis gehen die Spatzenkinder alle gemeinsam zum Hände waschen, es 

gibt auch die Möglichkeit eines Toilettengangs. Anschließend treffen sich die Kinder im 

Bistro zur gemeinsamen Zwischenmahlzeit (Vesper). Es wird gemeinsam gebetet und ein 

täglich wechselnder Tischspruch gesprochen. 

Nun holen die Kinder ihre Taschen, einen Teller und etwas zu trinken. Das Vesper wird von 

zu Hause mitgebracht. Hierbei legen wir Wert auf einen gesunden Inhalt der Vesperdose. 

Diese Mahlzeit wird mit Obst oder Gemüse der Saison ergänzt, welches wir durch die 

Teilnahme am Schulobstprogramm bekommen. 

Nachdem die Spatzenkinder mit dem Vesper fertig sind, gibt es einen Wechsel. Die 

Spatzenkinder gehen zurück in ihren Gruppenraum und die Wurzelkinder vespern im Bistro. 

Der Ablauf entspricht dem Ablauf der Spatzengruppe. 

Nach dem ausgiebigen Vesper waschen die Wurzelkinder ihre Hände. Die Wickelkinder 

bekommen eine frische Windel und für die anderen Kinder wird ebenfalls einen 

Toilettengang angeboten. Für alle Kinder gibt es nochmals eine Freispielzeit, meist an den 

Tischen, bis alle Kinder mit Wickeln fertig sind. 

 

Ziele: 

 Es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl bei den Kindern. 

 Eine Beziehung zum christlichen Glauben im Alltag der Kinder wird hergestellt. 

 Tischkultur wird vermittelt. 

 Jedes Kind wird wahrgenommen, seine Vorlieben beim Essen, aber auch wie viel es isst und 

trinkt. 

 Die Kinder lernen gesundes Obst und Gemüse kennen. 
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Gezielte, situationsbezogene Angebote und Projekte 

 

Wir arbeiten besonders in der Wurzelgruppe situativ nach den Bedürfnissen der Kinder. 

Dabei gehen wir auf die Interessen und Impulse der Kinder ein. Aus beobachteten und 

gehörten Themen werden diese zeitnah in gezielten Angeboten thematisiert und so 

spontan bearbeitet und vertieft. Das Kind wird dort abgeholt, womit es sich im Moment 

befasst und kann somit direkt mit weiteren Lernerfahrungen starten, Informationen 

sammeln und Vertiefungen erfahren.  

In der täglichen Arbeit werden auch Themen aufgegriffen, die sich aus dem Alltag der 

Kinder ableiten und in didaktischen Einheiten münden. Ursprung der Wissensvermittlung 

ist, die vorhandene Motivation der Kinder aufzugreifen und aufbauende Inhalte zu 

bearbeiten. 

In den Kinderkonferenzen binden wir Kinder aktiv ein, ihren Kindergartenalltag zu 

gestalten, dabei uns ihre Ideen mitzuteilen bzw. Themen, die zum Rahmenprogramm 

gehören, durch Projektarbeit und Mitbestimmung mitzugestalten. 

 

Projektarbeit 

In unserer Arbeit nutzen wir die Arbeitsmethode der Projektarbeit.  

Projektarbeit ist die selbstständige Arbeit in einer Gruppe, die sich mit einem festen Thema 

befasst. Dieses wird gemeinsam geplant, bearbeitet und führt zu einer Lösung oder einer 

Erkenntnis. Dabei erhalten die Kinder die Anleitung und Assistenz einer Fachkraft, sowie 

ggf. auch durch einen Experten. Der Verlauf und das Ergebnis eines Projektes wird für die 

Eltern dokumentiert und dargestellt.  

"Kennzeichnend für die Projektarbeit im Kindergarten sind mitbestimmende, partizipative 

Handlungs- und Interessenorientierung, sowie die Forderung nach ganzheitlichen 

Lernerfahrungen.3" 

 

Die Angebote finden meist in Kleingruppen statt, welche sich je nach Thema und Ziel 

zusammensetzen und sich an den Lebenssituationen der Kinder, an ihren Interessen, aber 

auch am Jahresrhythmus orientieren. 

Die Erzieherinnen planen aufgrund verschiedener Beobachtungen und Gespräche die 

Angebote für die Gruppe. Diese gezielten Aktivitäten werden in vielfältiger Weise 

durchgeführt und gewährleisten somit das ganzheitliche Lernen der Kinder. 

 

Beispiele für gezielte Aktivitäten: 

 Bewegungseinheit (Turnen) 

 Gesprächskreis 

 Sprachförderung mithilfe verschiedener Sprachprogramme (SBS, Auszüge aus dem 

Würzburger Sprachprogramm) 

 Religiöse Erziehung, auch speziell in den Kinderbibelstunden 

 Kinderkonferenz 

 Geburtstagsfeier 

 Experimente 

 Bilder- und Sachbücher 

 gemeinsame Kreisspiele 

                                                      
3
 Die Fachbegriffserklärung ist von der Onlineseite des Fachverlages: Kindergarten heute" übernommen. 

http://www.kindergarten-heute.de/artikel/fachbegriffe/fachbegriffe_detail.html?k_beitrag=2886860 

http://www.kindergarten-heute.de/artikel/fachbegriffe/fachbegriffe_detail.html?k_beitrag=2886860
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 Klatschspiele 

 Liedeinführung, Singkreis 

 kreatives Gestalten 

 und noch Vieles mehr. 

 

Ziele: 

 vielfältige Förderung im Bereich der Grob- und Feinmotorik 

 Förderung des sozialen Miteinander 

 Erziehung zur Selbständigkeit und eigenen Persönlichkeit 

 Partizipation 

 religiöse Erziehung 

 Erweiterung der sprachlichen Kompetenzen 

 Förderung der kognitiven Fähigkeiten 

 Neugier wecken und Neues lernen 

 Förderung der Phantasie. 

 

 

Gartenzeit 

Wir versuchen täglich in den Garten zu gehen, um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht 

zu werden. Da wir das nach Möglichkeit bei jedem Wetter praktizieren, sind die Kinder mit 

Gummistiefeln und Matschkleidung ausgerüstet. 

 

 

Ziele: 

 Natur pur: Lebewesen, Pflanzen und Wettergegebenheiten mit allen Sinnen spüren und 

erleben 

 grobmotorische Förderung durch unterschiedliche Beschaffenheit der Gartenanlage 

 Schulung des Gleichgewichtssinnes 

 Freiraum leben 

 Naturverständnis und Umweltbewusstsein entwickeln. 

 

12.00 Uhr – 12.15 Uhr   

Die Türen des Kindergartens öffnen sich kurz. Es besteht für alle Eltern nach vorheriger 

Absprache die Möglichkeit, ihr Kind nun abzuholen. Diese flexible Abholzeit findet täglich 

statt. 

 

12.05 Uhr  

Alle verbliebenen Kinder gehen in den Waschraum zum Händewaschen. Hier gibt es auch 

noch einmal die Möglichkeit auf die Toilette zu gehen. Anschließend treffen sich alle zum 

zweiten Vesper im Bistro und in der Wurzelgruppe (je nach Anzahl der Kinder vespern die 

Wurzelkinder in ihrem Gruppenraum). 
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12:30 Uhr -13:15 Uhr 

 

  Nach dem gemeinsamen Vesper haben die Kinder die Möglichkeit frei zu spielen, sich zurück 

 zuziehen oder sich in der Leseecke auszuruhen. An schönen Tagen findet das freie Spiel im 

 Garten statt. 

13:00 Uhr   

Für alle Kinder beginnt die flexible Abholzeit. Freispiel in den Räumen der Wurzel- und 

Spatzenkinder. 

Die flexible Abholzeit endet für alle um 13.30 Uhr. 

 

13:30 Uhr 

Ende der Abholzeit für alle Kinder. Die letzten Kinder werden im Garderobenbereich 

abgeholt. Der Kindergarten schließt seine Türen für diesen Tag. 

 

 

Besonderheiten unserer Einrichtung 

 

Tageskind: 

Jeden Tag wird pro Gruppe ein Tageskind bestimmt. In der Stellung als Tageskind bekommt das Kind 

Aufgaben übertragen, die eine besondere Wertschätzung in der Gruppe ermöglichen. Hat ein Kind 

Geburtstag, ist es automatisch auch an diesem Tag ein Tageskind. 

 

Geburtstagsfeier: 

Das Geburtstagskind steht an diesem Tag im Mittelpunkt. Deshalb bekommt das Geburtstagskind an 

seinem Geburtstag eine Geburtstagskrone aus Stoff, die es den ganzen Tag über tragen darf.  

An diesem Tag wir ein "Kronenfoto" gemacht, das Geburtstagskind malt ein Selbstporträt und wird 

gemessen und gewogen. Wir feiern gruppenintern den Geburtstag des Kindes. Jedes  

Geburtstagskind darf an diesem Tag mit Hilfe der anderen Kinder ein Experiment durchführen.  

Außerdem kann das Geburtstagskind an diesem Tag eine Kleinigkeit ergänzend zum Vespern für die 

Gruppe mitbringen. 

 

Ablauf der Geburtstagsfeier: 

 Wir singen ein Geburtstagslied. 

 Wir lassen das Geburtstagskind die Eindrücke des Tages wiedergeben. (Es erzählt vom 

Geburtstag, vom Aufstehen, usw. ). 

 Wir gratulieren dem Geburtstagskind zum Geburtstag. 

 Wir überreichen ein Geburtstagsgeschenk, das in Ruhe zuhause ausgepackt werden darf. 

 Wir experimentieren - unser Forscher ist das Geburtstagskind -. 

 Wir lassen dem Geburtstagskind einen Wunsch für ein Fingerspiel, Spiel, Lied, ... frei. 

 

Der Geburtstag soll für das Kind auch im Kindergarten ein besonderer Tag sein. 

 

Naturtag: 

Der Naturtag findet einmal im Monat an einem flexiblen Tag statt. Der Termin für diesen Tag wird 2 -

3 Tage vorher bekannt gegeben. Wir erwarten witterungsgemäße Kleidung und wollen den Kindern 

die Möglichkeit geben, sich bei jedem Wetter im Freien aufzuhalten. Bei den Wegstrecken und Zielen 
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gehen wir auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder ein. In der freien Natur und im offenen 

Gelände ist es uns wichtig, sich an geltende Regeln zu halten. 

Für die Kinder hat das Erleben der Natur eine große Bedeutung, ob im Wald oder auf der Wiese.  

Dort können die Kinder viele Erfahrungen und Eindrücke sammeln, ihre Sinne schulen und ihre 

Entdeckerfreude ausleben. Diese intensiven Naturerlebnisse verbinden wir mit unserem Namen 

„Lebensbaum“. 

 

Wöchentlich stattfindende Aktionen: 

 

Turntag: 

Einmal in der Woche hat jede Gruppe ihren festen Turntag. Für die Bewegungsstunde wird die 

Gruppe in zwei bis drei Kleingruppen eingeteilt, je nachdem, auf welcher Aktivität der Schwerpunkt 

der Turnstunde liegt. Den Bewegungsraum nutzen wir, um mit den Kindern ihre körperlichen 

Fähigkeiten in der Grobmotorik gezielt zu trainieren und zu erweitern. Dies geschieht auf vielfältige 

Weise, wie mit Hilfe einer Bewegungslandschaft oder anderen Turngeräten bzw. Turnbausteinen. 

Dafür stehen unterschiedliche Materialien in ausreichender Menge bereit. Zusätzliche verschiedene 

Elemente, wie Bewegungslieder, -spiele, Tänze und Rhythmik gestalten die Bewegungseinheit 

abwechslungsreich.  

Bei schönem Wetter wird der Turntag auch einmal in den Garten verlegt. 

 

Altersspezifischer Tag:  

An diesem Wochentag finden Aktivitäten in altersgleichen Gruppen statt. Unsere Aktivitäten richten 

sich in dieser Zeit ganz speziell an die Bedürfnisse und Spielgewohnheiten der jeweiligen 

Altersgruppe. Dass sich die Kinder besser merken können, zu welcher Gruppe sie gehören, hat jede 

Altersgruppe einen symbolischen Namen erhalten. Die Bezeichnungen sind folgendermaßen: 

 

Kinder im Alter von 2 + 3 Jahren sind die Sternschnuppen. 

Kinder im Alter von 4 - 5 Jahren sind die Mond- und Sternenkinder. 

Und Kinder im Alter von 5 - 6 Jahre sind die Sonnenkinder (Vorschüler). 

 

Sprachprogramm SPATZ „Singen Bewegen Sprechen“ (SBS): 

In unserer Einrichtung wird das von der L- Bank geförderte Sprachprogramm "SBS" angeboten. Die 

Leitung obliegt Frau Petra Borst vom Musikverein Fachsenfeld, die sich entsprechend fortgebildet 

hat. Von September bis Juli findet für angemeldete Kinder ab vier Jahren derzeit freitags das 

Sprachprogramm SBS statt. Das Sprachprogramm wird von einer pädagogischen Fachkraft aus der 

Spatzengruppe begleitet. Die SBS - Gruppe kann durch wechselnde Besuchskinder erweitert werden.  

Ob das geförderte Sprachprogramm in jedem Kindergartenjahr angeboten wird, ist von den zu 

fördernden  und angemeldeten Kindern abhängig. 

 

Sprachkreis: 

Der Sprachkreis findet vorwiegend einmal wöchentlich in der Spatzengruppe statt. Der Sprachkreis 

ist ein gezieltes Sprachförderungsangebot im Stuhlkreis.  

Dieses speziell initiierte gruppeninterne Angebot zur Erweiterung der Sprachkompetenz unterstützt 

Kinder in ihrer Sprachentwicklung.  
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EU - Schulfruchtprogramm 

Unsere Einrichtung ist Teilnehmer beim „Schulfrucht“ – Programm. Das heißt, wir bekommen 

während der Schulzeit einmal wöchentlich kostenlos für alle Kinder frisches Obst oder Gemüse 

geliefert, das dann beim Vespern zusätzlich angeboten wird. 

 

Jolinchen - Projekt 

Der Kindergarten Lebensbaum nimmt seit Januar 2017 an dem Projekt JolinchenKids teil. Dieses 

Projekt findet über drei Jahre statt. Im Vordergrund des Programms stehen fünf ineinandergreifende 

Themenbereiche - die sogenannten JolinchenKids - Module: 

 

 Ernährung 

 Bewegung 

 seelisches Wohlbefinden 

 Elternpartizipation 

 Erzieherinnengesundheit 

 

"Eine ausgewogene Ernährung, eine gute körperliche Leistungsfähigkeit sowie die Fähigkeit, 

unangenehme Situationen zu bewältigen sind wichtige Schutzfaktoren für ein gesundes Aufwachsen. 

Da in der Kindheit erworbene Gewohnheiten und Verhaltensweisen mit in das Erwachsenenalter 

übernommen werden, gibt dieses Projekt in der Kita eine große Chance, diese Schutzfaktoren zu 

fördern. Denn wer schon von Kindesbeinen an gesundheitsförderndes Verhalten praktiziert und es 

im Alltag erfahren hat, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Erwachsenenalter beibehalten 

und davon profitieren. 

Diese Module werden in den Alltag und durch verschiedene Aktivitäten angeboten, sodass Ihr Kind 

ganzheitlich auf ein gesundes Leben vorbereitet wird."4 

 

Schulreifes Kind:  

Wir sind Teilnehmer des Programmes "schulreifes Kind".  

Nähere Ausführungen finden Sie unter Punkt 6.1 und 8.1. 

 

Allgemeines zu den Gruppen 

Die Kinder der Wurzelgruppe dürfen täglich ihr Kuscheltier oder Trösterle mitbringen. 

 

Jeweils am ersten Montag im Monat findet der Spielzeugtag in der Spatzengruppe statt. An diesem 

Tag können die Kinder ein Spielzeug ihrer Wahl mitbringen. An den anderen Tagen des Monats 

bleiben diese zu Hause. 

 

Wochenpläne für die Sonnenkinder: 

Unsere Vorschulkinder erhalten zu Beginn des Kindergartenjahres einen sogenannten 

Sonnenkinderwochenplan. Dieser ist ein freiwilliges Angebot an die Kinder. Der 

Sonnenkinderwochenplan umfasst einen bestimmten Zeitraum, auf dem zu Beginn mit vier Symbolen 

verschiedene Bereiche aufgezeigt werden. Es besteht während der Freispielzeit die Möglichkeit, eine 

Aufgabe zu bearbeiten und sich anschließend einen Stempel für die bearbeitete Tätigkeit abzuholen. 

Die Kinder können sich jederzeit Assistenz durch anwesendes Fachpersonal holen. Die 

Wochenplanarbeit soll neben den gewünschten Fertigkeiten, die gezielt angesprochen werden, 

sowohl die Selbstständigkeit als auch die sozialen Kompetenzen fordern und fördern. Die 

                                                      
4
 Zitat: Flyer aus Gesundheit als Entdeckungsreise, Seite 4 
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Aufgabenbereiche werden zum Jahreswechsel erweitert, um den Kindern ein größeres Spektrum 

anzubieten und Anreiz für neue Herausforderungen zu schaffen.  

Beispiel des Wochenplanes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakte zwischen der Wurzelgruppe und der Spatzengruppe  

Täglich besteht die Möglichkeit, dass sich die Kinder beider Gruppen treffen können. Damit möchten 

wir die Akzeptanz und das Gemeinschaftsgefühl zwischen den verschiedenen Altersstufen stärken 

und fördern. 

Möglichkeiten dafür sind: 

 gemeinsames Freispiel in den Randzeiten 

 gegenseitiges Besuchen und Miteinander-Spielen während der Freispielzeit 

 gemeinsame Feste und Veranstaltungen, z.B. Monatsgeburtstagsfeier 

 teilweise am altersspezifischen Tag 

 ggf. gemeinsame Mahlzeiten im Bistro 

 gemeinsamer Aufenthalt im Garten 

 Naturtage/Naturwoche 

 Spaziergänge 

 

 

5.4 Rituale und Regeln des Hauses 

 

Rituale sind immer wiederkehrende Punkte im Tagesablauf, die den Kindern Stabilität und Sicherheit 

geben. Kinder erfahren eine zeitliche Struktur, eine Eingrenzung (einen Anfang und ein Ende) von 

alltäglichen Handlungen  und besonderen Anlässen. Die Kinder entwickeln so allmählich einen 

Zeitbegriff und lernen, mit Zeit umzugehen. Das wird bei uns in der Einrichtung symbolisch durch die 

Triangel, den Gong, die Signaluhr oder ein Lied bekannt gegeben. Diese Signale (Rituale) vermitteln 

den Kindern Vertrauen, Geborgenheit, Ordnung und alltägliche Gewohnheiten. Diese strukturierten 

Abläufe bedeuten einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung.  

Gemeinsam erlebte Rituale stärken das Wir – Gefühl. 

 

Rituale in unserem Haus: 

 

Wir 

 haben ein Begrüßungsritual (Wir geben uns die Hand und wünschen uns einen guten 

Morgen) 
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 räumen nach dem Signal der Triangel oder der Signaluhr und mit einem Aufräumlied 

gemeinsam auf 

 beten gemeinsam vor der Zwischenmahlzeit und der Mittagsmahlzeit 

 geben Zeit für freies Spielen (Freispiel) 

 achten auf richtige Körperpflege und Hygiene (z.B. Toilettengang, Wickeln) 

 gestalten einen Morgenkreis 

 feiern den Geburtstag eines jeden Kindes 

 haben ein Verabschiedungsritual (Wir geben uns die Hand und verabschieden uns) 

 

 

Regeln sind Eckpunkte, die ein harmonisches Zusammenleben in der Gemeinschaft ermöglichen und 

erleichtern und unseren Kindern und den Erwachsenen Orientierung für das Verhalten geben. 

Die Regeln sind für alle gleichermaßen bindend. 

 

Mithilfe der Kinder haben wir folgende Regeln aufgestellt:  

 

Wir 

 begrüßen und verabschieden uns 

 halten im Haus Ordnung und achten auf Sauberkeit 

 warten bis uns ein abholender Erwachsener die Eingangstüre öffnet und gehen nicht alleine 

hinaus 

 bringen keine Süßigkeiten mit 

 wenden keine Gewalt im Kindergarten an 

 halten uns an die Regeln in den einzelnen Ecken und an den Tischen 

 halten uns an die Haus- und Gartenregeln 

 behandeln unsere Spielsachen pfleglich und geben acht 

 belassen alle Spielsachen und Naturmaterialien im Kindergarten, außer es ist ausdrücklich 

erlaubt 

 nehmen auf Lebewesen, die uns umgeben, Rücksicht und erfreuen uns an ihnen.  

 

In vorheriger Absprache darf ich  

 den Raum verlassen, z. B. um etwas ins Postfach zu bringen, zur Toilette zu gehen 

 einen Besuch in der anderen Gruppe machen 

 in der Kreativecke mit fünf Freunden etwas gestalten 

 mit max. fünf Kinder alleine in den großen Bewegungsraum 

 als Sonnenkind mit einem Freund an die Werkbank. 

 

Die Regeln sind allen bekannt und im Vorfeld wurden mit den Kindern entsprechende Konsequenzen 

vereinbart. 
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6 Prozesse 
 

 

6.1 Gestaltung von Übergängen (Eingewöhnung; Kita – Schule) 

 

Im Laufe des Lebens durchschreiten wir viele Übergänge, die zu grundlegenden 

Entwicklungsprozessen eines Kindes beitragen und gleichzeitig zur Gestaltung der 

Persönlichkeitsentwicklung führen. 

 

Der Kindergarten ist in der Regel die erste Institution außerhalb der Familie, in der sich das Kind 

alleine und für längere Zeit aufhält. Der Start in den Kindergarten beginnt mit einer 

Eingewöhnungsphase und ist der wichtigste Abschnitt. 

Um den Eltern und dem Kind den Einstieg zu erleichtern, gewöhnen wir nach dem modifizierten 

Berliner Modell ein. Dies soll den Übergang für alle Beteiligten so angenehm wie möglich machen. 

 

Die Eingewöhnungszeit für Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren dauert ca. 2 bis 4 Wochen und ist 

individuell auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt.  

 

 

1. Erstgespräch / Aufnahmegespräch 

 

Das Aufnahmegespräch zwischen Sorgeberechtigten und Erzieherin findet rechtzeitig ca. 2 

Monate vor der Aufnahme des Kindes im Kindergarten statt. 

Die Eltern werden innerhalb dieses Gesprächs über die Gruppenzuteilung informiert. Im 

Aufnahmegespräch wird unser praktiziertes Eingewöhnungskonzept in Einzelheiten besprochen, 

was das Kind alles für den ersten Kindergartentag bzw. generell für den Kindergartenalltag 

benötigt und wie die Mitarbeit der Eltern am ersten Kindergartentag, sowie innerhalb der 

Eingewöhnungszeit gewünscht wird. Das heißt, die Erwartung der Beteiligung durch die Eltern, 

Notwendigkeit ihrer Erreichbarkeit und Verfügbarkeit wird im Detail besprochen. Außerdem 

sollen ihre Trennungsängste gemildert werden. 

Die Eltern erhalten einen kurzen Einblick in den Tagesablauf und die Schwerpunkte der 

pädagogischen Arbeit. Es findet ein Austausch über die Besonderheiten, wie z.B. Allergien… 

statt. Erwartungen und Bedenken von Seiten der Eltern werden geäußert. Eltern und Erzieherin 

tauschen Hilfestellungen für die ersten Tage und Wochen im Kindergarten aus, z.B. Kuscheltier, 

Abschiedsritual,…, sowie weitere Details zur Aufnahme und zum Eingewöhnungsprozess. 

Dadurch können wir uns auch ein „Bild“ von dem Kind, seinen Bedürfnissen und seinem 

Entwicklungsstand machen. 

 

Damit sich das gesamte pädagogische Personal (beider Gruppen) auf das neue Kind einstellen 

kann, wird das Gesprächsprotokoll des Aufnahmegesprächs im Teamordner (im 

Mitarbeiterzimmer) aufbewahrt. Jede Erzieherin ist verpflichtet, vor der Aufnahme dies 

durchzulesen und bei Unklarheiten die Erzieherin des Aufnahmegespräches  zu befragen. So 

kann ein guter Start gelingen. Nach der Aufnahme wird dieses Dokument in der Kinderakte 

aufbewahrt. 
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2. Eingewöhnungsphase (Die ersten drei Tage): 

 

Während der Eingewöhnung gibt es einen regelmäßigen Austausch zwischen Eltern und Team.  

 

DER ERSTE KINDERGARTENTAG 

 

Eine feste Bezugserzieherin begleitet die Erziehungsberechtigten und das Kind in der 

Eingewöhnungszeit und baut im Kindergarten den ersten Kontakt zum Kind auf.  

Zum vereinbarten Aufnahmezeitpunkt ist diese "frei" von aktueller Arbeit. Sie nimmt die 

Begleitperson und führt sie in die Gruppe ein. Die Erzieherin zeigt den bereits festgelegten 

Garderobenplatz für das Kind. 

An der Garderobe findet die mitgebrachte " Kindergartenpostfachbox" ihren Platz. 

Im Gruppenraum ist sie Ansprechpartnerin für Kind und Begleitung, zeigt dem Kind Spiele auf 

und versucht so, erste Kontakte zu knüpfen und darauf folgend eine Beziehung aufzubauen. 

Während der Eingewöhnungsphase ist sie die Ansprechpartnerin für die Familie. 

 

DREITÄGIGE GRUNDPHASE: 

 

 Während der gesamten Eingewöhnungsphase sollte, wenn möglich, eine feste 

Bezugsperson das Kind begleiten. 

 Eine vertraute Bezugsperson begleitet das Kind konstant in den ersten drei Tagen für ca. 

zwei Stunden in den Kindergarten. 

 Den vorgesehenen Platz nimmt die Bezugsperson ein und verhält sich passiv. Die 

Bezugsperson drängt das Kind nicht, sich von ihr zu entfernen und akzeptiert immer, 

wenn das Kind die Nähe sucht. Sie ergreift keine Initiative, das Kind zu beschäftigen und 

spielt nicht mit anderen Kindern. Das Kind braucht jederzeit die ungeteilte 

Aufmerksamkeit seiner Bezugsperson! 

 Es gibt keine Trennung. 

 Die Erzieherin beobachtet das Verhalten des Kindes intensiv und nimmt behutsam 

Kontakt auf, ohne das Kind zu bedrängen. 

 Sie bietet vorsichtig Spielangebote an, ohne zu drängen. 

 Das Kind erfährt täglich, dass die Bezugsperson mit ihm kommt und geht. 

 

 

3. Der vierte Tag (kein Montag!) 

 Nach den ersten Eingewöhnungstagen beginnt an diesem Tag die erste kurze 

Trennungsphase. Je nach Befinden und Reagieren des Kindes wird die Dauer der 

Trennungszeit verlängert.  

o Die erste Trennung dauert 10 – 30 Minuten. Die Bezugsperson bleibt in der 

Einrichtung. Das Kind erhält von ihr das vereinbarte Übergangsobjekt (Trösterle). Es 

darf weinen. 

o Lässt sich das Kind nach der Trennung von der Erzieherin trösten, können die 

Trennungsphasen verlängert werden. Es sollte ein kurzes Abschiedsritual entwickelt 

werden. 

o Lässt sich das Kind nicht von der Erzieherin trösten, wird der Trennungsversuch 

abgebrochen und die Bezugsperson verlässt mit dem Kind die Einrichtung. Am 

nächsten Tag beginnt der Prozess von vorne.  
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 Die Bezugsperson kommt zurück in den Gruppenraum und beendet den 

Kindergartentag, indem sie gemeinsam mit dem Kind nun die Einrichtung verlässt. 

Dadurch erfährt das Kind die Sicherheit, dass es wieder abgeholt wird. 

 

4. Stabilisierungs- / Schlussphase (ab 4. Tag):  

 Die Erzieherin übernimmt in zunehmendem Maße, zunächst im Beisein der 

Bezugsperson, die Versorgung des Kindes und reagiert als erste auf seine Signale. 

 Es erfolgt ein tägliche Erweiterung der Trennungsphase unter Beachtung der Reaktionen 

des Kindes. 

 Bei den ersten Trennungen verlassen die Eltern die Gruppe und bleiben im Haus. Sie 

können somit jederzeit zurückgeholt werden. 

 Die Bezugsperson hält sich bei den folgenden Trennungen nicht mehr in der Einrichtung 

auf, ist jedoch erreichbar und rufbereit, so dass sie bei Bedarf in die Einrichtung 

kommen kann, um ihr Kind abzuholen. 

 

5. Abschluss: 

Die Eingewöhnung gilt als beendet, wenn das Kind eine konstante und gute Bindung zu einer 

Betreuungsperson aufgebaut hat. Die Erzieherin wird als „sichere Basis“ akzeptiert. D.h. es 

lässt sich von ihr trösten und findet in ein Spiel. 

 

Ab 3 Jahren kann in Absprache mit den Erziehungsberechtigten auch nach dem Berliner Modell 

eingewöhnt werden.  

Bei Aufnahme von älteren Kindern kann ähnlich vorgegangen werden. Die Eingewöhnung wird 

individuell in gegenseitiger Absprache vereinbart. 

 

RITUALE IM KINDERGARTEN 

Rituale, die im Kindergarten gelebt werden, erleichtern den Übergang von der Familie in den 

Kindergarten. Ankommen, Begrüßen, Verabschieden und Nachhause-Gehen sind wichtige Eckpunkte, 

die als festes Ritual dem Kind Sicherheit und Halt geben. Diese werden als Übergangsrituale 

bezeichnet. Rituale im Tagesablauf erleichtern dem Kind den Wechsel zwischen den verschiedenen 

Phasen im Alltag der Einrichtung. 

 

GESPRÄCH NACH DER EINGEWÖHNUNGSZEIT 

Zum Abschluss der Eingewöhnungsphase, die je nach Kind unterschiedlich lang sein kann, findet ein 

gemeinsames Gespräch zwischen den Eltern und der Erzieherin statt (Zeitpunkt nach ca. 8 Wochen). 

Für diesen Austausch ist eine viertel bis halbe Stunde eingeplant. Dabei werden noch anstehende 

Fragen geklärt und Impulse zur Weiterentwicklung des Kindes erörtert. Gemeinsam wird besprochen, 

ob die Eingewöhnungsphase als abgeschlossen betrachtet wird. Grundlage für das Gespräch ist der 

Fragebogen für das Eltern – Gespräch nach der Eingewöhnungszeit bzw. der Fragebogen für die 

Erzieherin. 

 

GRUPPENWECHSEL INNERHALB DER EINRICHTUNG 

Innerhalb unserer Einrichtung erfolgt während der Kindergartenzeit der Wechsel von der 

Wurzelgruppe in die Spatzengruppe. Das Kind bleibt in der Regel bis zum Erreichen des vierten 

Geburtstages in der Wurzelgruppe. Danach erfolgt der Wechsel in die Spatzengruppe. Hier bleibt es 

bis zum Schuleintritt. Der Gruppenwechsel erfolgt immer nach einem festen Schema. Dies lernt das 

Kind bereits während seiner Kindergartenzeit kennen. 
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ÜBERGANG VOM KINDERGARTEN IN DIE SCHULE 

Der Übergang vom Kindergarten in die Schule wird nach dem Einverständnis der Eltern durch eine 

sehr intensive Kooperation zwischen den Kindertageseinrichtungen und der Grundschule vor Ort 

begleitet. Dies wird durch das Landesprojekt "schulreifes Kind" unterstützt. Die Kooperation dient 

zum einen dazu, die Eltern im Hinblick auf die Entscheidung über die Einschulung ihres Kindes zu 

beraten, zum anderen dem Kind den Übergang in die Schule zu erleichtern. 

 

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit führen Erzieherinnen und Lehrerinnen, zum Teil gemeinsam, 

verschiedene Aktivitäten mit den Kindern durch und beobachten sie dabei. Gespräche zum 

Entwicklungsprozess und zum Entwicklungsstand der Kinder werden durchgeführt und Informationen 

darüber ausgetauscht.  

 

Eine ausführliche Darstellung finden Sie unter 8.1. 

 

 

6.2 Verfahren zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung 

 

In unserer Einrichtung steht das Wohl des Kindes an erster Stelle. Unter Kindeswohl verstehen wir, 

die für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes günstige Relation zwischen seiner Bedürfnislage 

und seinen Lebensbedingungen.  

 

Das Wort Kindeswohlgefährdung ist ein Rechtsbegriff und als solcher im Gesetz verankert. Grundlage 

ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und das Sozialgesetzbuch (SGB) VIII der Bundesrepublik 

Deutschland in der jeweils gültigen Fassung. 

 

Es besteht eine Vereinbarung zur Umsetzung des Schutzauftrages der Jugendhilfe in 

Tageseinrichtungen zwischen dem Ostalbkreis als Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem 

Träger unserer Einrichtung. 

 

Das Kinderschutzverfahren gemäß der Vereinbarung zu § 8a SGB VIII im Ostalbkreis sieht folgende 

Schritte vor und ist für uns bindend. 

 

1. Schritt: Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen und von 

anderen pädagogischen Problemen unterscheiden. 

 

1) Anhaltspunkte von Gefährdungssituationen sind in einem umfangreichen Kriterienkatalog 

zusammengefasst und können sich zeigen in: 

- dem äußeren Erscheinungsbild des Kindes 

- dem Verhalten des Kindes 

- dem Verhalten der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 

- der familiären Situation 

- der persönlichen Situation der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 

- der Wohnsituation  

 

2) Bei Verdacht erfolgen weitere intensive Beobachtungen des Kindes und seines Umfeldes. 

3) Austausch im Team / mit der Leitung / mit dem Träger  



 

  

Konzeption des Evangelischen Kindergartens Lebensbaum 

 
Seite 45 

 

  

Die Einschätzskala zur Kindeswohlgefährdung (KiWo - Skala) gemäß § 8a SGB VIII wird 

ausgefüllt und je nach dem Ergebnis der Auswertung erfolgt die weitere Vorgehensweise. 

Die Skala dient dem Kindergartenteam beim Entscheidungsprozess, ob „eine insofern 

erfahrene Fachkraft“ hinzugezogen werden soll. Verdichtet sich die Sorge im Bezug auf 

Kindeswohlgefährdung durch den Austausch im Team und / oder im Gespräch mit den 

Eltern bzw. Sorgeberechtigten, muss die Leitung nach SGB VIII § 8a eine insoweit 

erfahrene Fachkraft hinzuziehen. 

4) Abschätzung des Gefährdungsrisikos. 

 

2. Schritt: Soweit der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird, werden die 

Personensorgeberechtigten und das Kind bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos 

mit einbezogen. D. h. direkte Ansprache der Eltern bzw. Sorgeberechtigten durch die 

Gruppenleitung oder Leitung. 

3. Schritt: Die Entscheidung, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder nicht, wird in der 

gemeinsamen Diskussion mit der für unsere Einrichtung zuständigen insofern 

erfahrenen Fachkraft getroffen. Ergibt die Abschätzung, dass die Gefährdungssituation 

nicht anders abgewendet werden kann, wirkt der Träger der Kindertageseinrichtung 

bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die 

Inanspruchnahme der geeigneten Hilfen hin. Hierbei hat der Träger der 

Kindertageseinrichtung 

1. auf die ihm bekannten Hilfen hinzuweisen,  

2. nach Möglichkeit Absprachen mit den Personensorgeberechtigten bzw. 

Erziehungsberechtigten über die Inanspruchnahme dieser Hilfen zur 

Gefährdungsabwendung zu treffen, diese zu dokumentieren und deren Einhaltung 

zu überprüfen,  

3. gegebenenfalls die Personensorgeberechtigten bzw. Erziehungsberechtigten bei 

der Kontaktaufnahme zum Jugendamt zu unterstützen und  

4. die Personensorgeberechtigten bzw. Erziehungsberechtigten darauf hinzuweisen, 

dass das Jugendamt informiert werden muss, wenn sie die benannten und 

gegebenenfalls abgesprochenen Hilfen nicht oder nicht im erforderlichen Umfang 

in Anspruch nehmen oder wenn aus Sicht des Trägers der Kindertageseinrichtung 

ungewiss ist, ob sie ausreichend sind.  

 

4. Schritt: Der Träger der Kindertageseinrichtung informiert das Jugendamt über die 

Gefährdungsabschätzung und seine bisherige Vorgehensweise, wenn  

1. ihm geeignete Hilfen nicht bekannt sind,  

2. die von ihm benannten Hilfen von den Personensorgeberechtigten bzw. 

Erziehungsberechtigten abgelehnt werden,  

3. die abgesprochenen Hilfen von den Personensorgeberechtigten bzw. 

Erziehungsberechtigten nicht oder nicht im erforderlichen Umfang in Anspruch 

genommen werden oder  

4. er sich nicht Gewissheit darüber verschaffen kann, ob durch die von ihm benannten 

und gegebenenfalls mit den Personensorgeberechtigten bzw. 

Erziehungsberechtigten abgesprochenen Hilfen der Kindeswohlgefährdung 

begegnet werden kann. 
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5. Schritt: Nach Information des Jugendamtes erfolgt dort das Verfahren zur Abschätzung des 

Gefährdungsrisikos gemäß § 8a Absatz 1 SGB VIII. Das Jugendamt informiert den 

Träger der Kindertageseinrichtung über sein Ergebnis der Gefährdungsabschätzung 

und die von ihm veranlassten Maßnahmen. Verbleibt das Kind weiterhin in der 

Kindertageseinrichtung und ergibt die Gefährdungsabschätzung, dass zum Wohl des 

Kindes ein weiteres Zusammenarbeiten erforderlich ist, wird dieses im Einzelfall 

abgesprochen und dokumentiert.  

 
5 

Um das Wohlergehen des Kindes zu sichern, verfahren wir in unserer Einrichtung nach dem auf der 

nächsten Seite abgebildeten Schema. Die Schautafel bietet einen Gesamtüberblick.  

 

                                                      
5
 http://www.ostalbkreis.de/sixcms/media.php/26/8a_handreichung_kita_fobi_20090908.pdf, Seite 81 

http://www.ostalbkreis.de/sixcms/media.php/26/8a_handreichung_kita_fobi_20090908.pdf
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 http://www.dgfpi.de/tl_files/pdf/medien/2011-07-12_Ablaufschema_zur_KiWo_Skala_%20KVJS%20Online%20Fassung.pdf 

http://www.dgfpi.de/tl_files/pdf/medien/2011-07-12_Ablaufschema_zur_KiWo_Skala_%20KVJS%20Online%20Fassung.pdf
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Der Träger gewährleistet, dass die eingestellten Mitarbeiter die nötige Kompetenz haben bzw. durch 

Fortbildungen oder Qualifizierungsmaßnahmen eine sachgerechte Wahrnehmung des 

Schutzauftrages erwerben. Deshalb nehmen alle Mitarbeiter an der Schulung des Landratsamtes des 

Ostalbkreises "Qualifizierung zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung" teil. Neue Mitarbeiter 

besuchen ebenfalls die regelmäßig stattfindende Schulung. Alle sind verpflichtet zum Schutz des 

Kindes zu handeln. 

 

Persönliche Eignung des Personals 

Zur Sicherstellung, dass keine Personen beschäftigt oder vermittelt werden, die wegen einer in § 72 a 

SBG VIII genannten Straftat rechtskräftig verurteilt worden sind, lässt sich der Träger der 

Kindertageseinrichtung 

 vor Einstellung bzw. vor Beginn des Arbeitsverhältnisses 

 und danach im Abstand von 5 Jahren  

ein Polizeiliches Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes zur 

Einsichtnahme vorlegen. 

 

Datenschutz 

Der Träger des Kindergartens gewährleistet den Schutz der Sozialdaten des Kindes und seiner 

Personensorgeberechtigten bzw. Erziehungsberechtigten in der den §§ 61 bis 65 SGB VIII 

entsprechenden Weise. 

 

 

7 Kooperation mit Eltern 
 

Der Grundstein der Kooperation mit den Eltern, ist eine respektvolle partnerschaftliche Erziehung der 

uns anvertrauten Kinder. Die Zusammenarbeit ist der rote Faden, der mit der ersten 

Kontaktaufnahme beginnt, sich während der Kindergartenzeit intensiv fortsetzt und noch nach dem 

Verlassen der Einrichtung einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. 

Wir bieten den Eltern mit unserem bestehenden Angebot an Betreuungszeiten die größtmögliche 

Flexibilität an, die unsere gegebenen Rahmenbedingungen zulassen. 

 

 

7.1 Erziehungspartnerschaft 

 

Um eine optimale Förderung bieten zu können, müssen Kindergarten und Eltern bei der Erziehung 

und Bildung eng zusammenarbeiten. 

Erziehungspartnerschaft bedeutet, dass sich Familie und Kindergarten füreinander öffnen, ihre 

Erziehungsvorstellungen austauschen, zum Wohl des Kindes kooperieren und sich gegenseitig 

unterstützen.  

Für Wünsche von Eltern sind wir offen. Wir freuen uns über jegliche Kritik und Anregung, die dazu 

beitragen, unseren Kindergarten qualitativ zu verbessern. Einzelheiten dazu finden sich unter Punkt 

10. 

Wir schaffen Transparenz durch klare Zielvorstellungen sowie regelmäßigen Informationsfluss. In 

unserer Einrichtung schaffen wir Raum für Gespräche. Wichtig ist es für uns, die Eltern in ihrer 

Kompetenz zu stärken, in Erziehungsfragen zu unterstützen und in ihrer Wahrnehmung zu 

sensibilisieren sowie in den Kindergartenalltag einzubinden. 
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Der regelmäßige Austausch mit ihnen ist uns sehr wichtig, denn gemeinsam können wir viel 

bewegen. Wir beginnen mit dem Aufnahmegespräch. Ein weiteres Gespräch erfolgt nach der 

Eingewöhnungsphase. Entwicklungsgespräche werden immer zum Zeitpunkt des Geburtstages des 

Kindes angeboten. Dieser Austausch dient dazu, um über Entwicklungsschritte, Stärken und 

Interessen ins Gespräch zu kommen. Dabei können auch die Wünsche, Erwartungen und 

Besonderheiten der Kinder zur Sprache kommen.  

Natürlich sind uns auch die täglichen Tür- und Angelgespräche sehr wichtig.  

Informationen werden visuell an unseren Gruppenwhiteboards bzw. unserer Pinnwand im Windfang 

ausgehängt oder direkt als Elternbriefe weitergeleitet. 

Weiterhin führen wir Aktivitäten und Projekte mit den Eltern und ihren Kindern durch. Um 

Bildungsprozesse der Kinder fördern zu können, sind wir auf die Mithilfe von Experten in deren Beruf 

angewiesen und nehmen die Eltern, wenn diese es wünschen, in den Kreis mit auf. Mit deren 

Talenten und Fähigkeiten können sie den Einblick in neue Welten geben und den Kindergartenalltag 

sehr bereichern. Ebenso schätzen und wünschen wir uns deren Engagement und Einsatz bei 

verschiedenen Arbeiten.  

Nicht zu vergessen ist die tatkräftige, umsichtige und verantwortungsvolle Mitarbeit und 

Unterstützung des Elternbeirates (siehe 7.4).  

 

 

7.2 Elternmitwirkung 
 

Wir wünschen eine Mitwirkung der Eltern in allen Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten 

der Erziehung, Bildung und Betreuung um eine Erziehungspartnerschaft zu leben. 

Dies erreichen wir durch Gespräche (Anmelde-, Entwicklungs-, Tür- und Angelgespräche, ...), 

Informationsabende, Elternbriefe, Aushänge. 

Die Mithilfe, das Engagement und Spenden der Eltern sind eine Bereicherung für unseren 

Kindergarten. Wir nehmen diese gerne und dankend an.  

Dies erfolgt in so vielfältiger Weise, wie z. B.  

 Verkauf von Kaffee und Kuchen 

 Planung, Organisation und Durchführung von Festen 

 Mithilfe bei der Instandhaltung des Gebäudes und der Außenanlage 

 Mit anpacken bei der Gestaltung des Gartens 

 Altkleidersammlung 

 Mithilfe bei unterschiedlichen Tätigkeiten im Alltag (Anziehen, Naturtag, Begleitung bei 

Ausflügen, handwerkliche Reparaturen bei unseren Spielzeugen) 

 Einbringen von spezifischen Fähigkeiten als Experten in unseren Alltag (Vorlesen, Drachen 

bauen, …) 

 Geld und Sachspenden. 

 

 

7.3 Zusammenarbeit mit Familien 

 

Die Zusammenarbeit betrifft nicht ausschließlich die Erziehungsberechtigten, sondern die ganze 

Familie des Kindes, sprich evtl. vorhandene Geschwister, Oma(s) und Opa(s), nähere Verwandte, wie 

Onkel(n) und Tante(n) oder Freunde / Freundinnen der Kinder außerhalb der Einrichtung. Diese 

Personen sind für die Kinder wichtige Anlaufpunkte und Anker. Bei verschiedenen Aktionen, Festen 
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oder besonderen Anlässen während des Kindergartenjahres werden die Familien der Kinder in den 

Kindergarten und im Jahreskreis mit eingebunden.  

Wir greifen diese Verbindungen durch gezielte Aktionen, wie Oma, Opa - Tag, Geschwister- und 

Freundenachmittag, Elternaktionstag und Familienausflug auf, um nur einige zu nennen, knüpfen an 

den Familienverbund an und binden die Familie mit ein. Das signalisiert dem Kind, wie wichtig es uns 

ist. Die damit verbundene Wertschätzung stärkt wiederum auch die Familiengemeinschaft. 

Die harmonische Zusammenarbeit ist in der Mitgestaltung und Unterstützung erkennbar, was für ein 

gutes Gelingen von Aktionen natürlich nur förderlich ist. 

Ein anderer Aspekt der Kooperation mit den Eltern ist das persönliche Gespräch, welches wir 

jederzeit ermöglichen, so können wir die Eltern und ihr Kind besser kennen- und verstehenlernen. 

Gespräche sind Aufnahme-, Eingewöhnungs-, Eingewöhnungsabschluss-, Entwicklungs-, Beratungs-, 

Einschulungs-, Konflikt-, Tür- und Angelgespräche. 

Wir bieten im Zuge der Zusammenarbeit Informationsveranstaltungen, Elternabende, 

Themenelternabende und Umfragen an.  

 

 

7.4 Elternbeirat 

 

Das Kindertagesbetreuungsgesetz für Baden - Württemberg (14.02.2006) § 5 sagt aus, dass bei den 

Einrichtungen Elternbeiräte gewählt werden müssen. Sie unterstützen die Erziehungsarbeit, stellen 

den Kontakt zum Elternhaus her und fungieren somit als Bindeglied. 

Auszug aus dem Kindergartenbetreuungsgesetz Baden - Württemberg i.d.F.v 19.03.2009 (GBl. 2009, 

161) 

§ 5 

Elternbeirat 

(1) Bei den Einrichtungen werden Elternbeiräte gebildet. Sie unterstützen die Erziehungsarbeit und 

stellen den Kontakt zum Elternhaus her. 

(2) Elternbeiräte können sich örtlich und überörtlich sowie landesweit zu Gesamtelternbeiräten 

zusammenschließen. 

 

Übernommen und zusammengefasst aus dem Anmeldeheft für Eltern vom "Evangelischen 

Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V." die Richtlinien des 

Kultusministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales über die Bildung und Aufgaben der 

Elternbeiräte nach § 5 des Kindertagesbetreuungsgesetzes: 

 

Allgemeines und Bildung des Elternbeirats: 

 Der Elternbeirat unserer Einrichtungen ist die Vertretung der Eltern der aufgenommenen 

Kinder. 

 Der Elternbeirat besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Eltern jeder Gruppe wählen 

aus ihrer Mitte ein Mitglied und einen Vertreter, die beide Mitglied im Elternbeirat sind. 

 Das Wahlverfahren bestimmen die Eltern (offene oder geheime Wahl). 

 Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

 Die Amtszeit beträgt in der Regel ein (Kindergarten-) Jahr. 

 

In unserer Einrichtung werden sechs statt der geforderten vier Elternbeiräte gewählt, wobei 

darauf zu achten ist, dass aus jeder Gruppe drei Elternteile gewählt werden. Dies hat den 

Hintergrund, dass bei Wegzug eines Elternbeirates, während des Kindergartenjahres, keine 
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Neuwahlen stattfinden müssen. Es ist zu unterscheiden zwischen Vorsitzende/r, 

stellvertretende/r Vorsitzende/r, Kassenwart/in, Schriftführer/in und den zwei Beisitzenden.  

 

Aufgaben des Elternbeirats: 

 Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Einrichtung zu unterstützen 

und die Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Elternhaus und Träger zu fördern. 

 Der Elternbeirat setzt sich dafür ein, dass der Anspruch der Kinder auf Erziehung, Bildung 

und Betreuung in der Einrichtung verwirklicht wird. 

 Er hat zu diesem Zweck insbesondere 

 das Verständnis der Eltern für die Bildungs- und Erziehungsziele der Einrichtung 

zu wecken, 

 Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern entgegenzunehmen und dem 

Träger oder der Leitung der Einrichtung zu unterbreiten, 

 sich beim Träger für eine angemessene Besetzung mit Fachkräften, sowie für die 

sachliche und räumliche Ausstattung einzusetzen, 

 das Verhältnis der Öffentlichkeit für die Arbeit der Einrichtung und ihrer 

besonderen Bedürfnisse zu gewinnen. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Elternbeirat und der Einrichtung ist in zwei Punkten 

zusammengefasst. 

 

 Der Elternbeirat arbeitet mit den pädagogischen Kräften, der Leitung und dem Träger der 

Einrichtung unterstützend zusammen. 

 Der Träger, sowie die Leitung der Einrichtung beteiligen den Elternbeirat an den 

Entscheidungen in allen wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und 

Betreuung in der Einrichtung. 

 

Sitzung des Elternbeirats 

 Der Elternbeirat tritt auf Einladung seines Vorsitzendes nach Bedarf, jedoch mindestens 

zweimal jährlich zusammen. 

 Zu den Sitzungen des Elternbeirats sollen die pädagogischen Mitarbeiter der Einrichtung und 

Vertreter des Trägers nach Bedarf eingeladen werden. 

 Der Elternbeirat berichtet den Eltern mindestens einmal im Jahr über seine Tätigkeit. 

 

Der Elternbeirat ist der Elternvertreter aller Erziehungsberechtigten unseres Kindergartens. Er 

arbeitet Hand in Hand mit der Kindergartenleitung und Stellvertretung zusammen. Das erste Treffen 

im Jahr findet zeitnah nach der Elternbeiratswahl statt und hat das Ziel, Informationen 

(Veranstaltungen, besondere Aktivitäten und Organisationen, pädagogische Jahresplanung,...) 

auszutauschen, gegenseitig Erwartungen, Interessen zu äußern, Anliegen und Wünsche anzubringen. 

Außerdem hat der Elternbeirat das Anhörungsrecht bei der Regelung der Ferien- und Öffnungszeiten, 

Festsetzung der Elternbeiträge, Festlegung der Grundsätze über die Aufnahme der Kinder und die 

Einführung neuer pädagogischer Programme. Eine zweite Elternbeiratssitzung ist gegen Ende des 

Kindergartenjahres abzuahlten. Diese Sitzung nutzen wir vor allem, um über das vergangene Jahr zu 

reflektieren. Das hilft die partnerschaftliche Beziehung zu pflegen und die Zusammenarbeit zu 

optimieren. Bei Bedarf finden auch Sitzungen zwischen beiden der Termine statt. Der Elternbeirat 

trifft sich innerhalb des Jahres intern, um sich zu besprechen und entstandene Beschlüsse an die 

Eltern weiterzugeben. Die Zusammenarbeit ist uns wichtig, denn auf Grund der Arbeit mit dem 
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Elternbeirat können wir das Verhältnis mit den Erziehungsberechtigten und den Bezug zu den 

Kindern verbessern. 

 

 

8 Schulen 
 

Das Land Baden - Württemberg fordert eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen 

Kindergarten und Schule. Die Erziehungs- und Bildungsinstitutionen Kindergarten und Schule 

befinden sich deshalb im pädagogischen Austausch. 

 

 

8.1 Kooperation mit Schulen 

 

Für schulpflichtige Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, ist die gesetzliche Folgeinstitution die 

Schule. 

Im Mittelpunkt der Kooperation zwischen Grundschule und Kindergarten steht das Kind, welches wir 

gemeinsam begleiten und gestärkt in die Zukunft und somit in die schulische Laufbahn entlassen. Das 

Kind soll aus dem Übergang positiv gestärkt hervorgehen und sich weiter entfalten können. 

Im Einzugsgebiet des evangelischen Kindergartens befindet sich die Grundschule von Fachsenfeld, 

die Reinhard- von-Koenig Schule. 

Weitere Grundschulen im näheren Umkreis sind in Dewangen, Wasseralfingen bzw. in Abtsgmünd 

(siehe Schaubild).  

 

 

Kooperation "Schulreifes Kind" 

 

Das "schulreife Kind" ist ein gefördertes Kooperationsprojekt, das die Kooperation zwischen 

Kindergarten und der ortsansässigen Schule intensiviert. An dem Förderprogramm des 

Kultusministeriums Baden - Württemberg nimmt unsere Einrichtung mit der ortsansässigen 

Reinhard- von-Koenig-Grundschule teil. 

Die intensive Kooperation kommt den Vorschulkindern zugute. Das heißt, wir wollen unsere 

Sonnenkinder auf einen schonenden Übergang vom Kindergarten in die Grundschule vorbereiten 

und sie begleiten. Lehrkräfte und Erzieherinnen bieten, zum Teil gemeinsam, verschiedene 

Aktivitäten mit den Kindern an und beobachten Tätigkeiten dabei. Die Kooperation bietet gezielte 

Diagnosen der Kinder und damit einhergehende Erkenntnisse zu evtl. noch vorhandenen Defiziten im 

Vorschulalter. Werden Defizite festgestellt, können anschließend gezielte Fördermaßnahmen 

eingeleitet werden. Die daraus abgeleiteten individuellen Fördermöglichkeiten gehen über die 

Empfehlungen des Orientierungsplanes hinaus. 

Die Grundschullehrkräfte beraten die Eltern auch im Hinblick auf die Entscheidung über die 

Einschulung ihres Kindes. 

Zum Rahmen der Kooperation gehören ein Elterninformationsabend, Kooperationsbesuche der 

Grundschullehrer(innen) im Kindergarten, Besuche der zukünftigen Erstklässler in der Grundschule 

und Kooperationstreffen mit Gesprächen zum Entwicklungsprozess und Entwicklungsstand zwischen 

den Fachkräften der Schule und des Kindergartens, sowie den Eltern. 

Für die Kooperationsbesuche im Kindergarten wird über das Kindergartenjahr ein fester Wochentag 

vereinbart. Die Eltern erhalten eine Jahresübersicht über die Grundschulkooperationstermine und 

deren Inhalte.  
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Diese individuelle Kooperation findet in der Voraussetzung statt, dass die Eltern ihr Einverständnis 

dazu geben. 

 

Wir geben den Eltern die Möglichkeit, in Kontakt zu anderen Beratungsstellen und diversen 

Förderschulen zu treten. Deren pädagogische Fachkräfte sind Spezialisten, die im einzelnen nach 

einer Anamnese und Diagnostik gezielte zusätzliche Hilfs- und Förderangebote darlegen und 

anbieten. Die Durchführung kann zum Teil auch in unserem Kindergarten stattfinden. 

 

Eine besondere Form der Kooperation pflegen wir mit dem sogenannten 

"Kooperationselternabend". 

Im Zuge der Vernetzung der Arbeit von Grundschule, katholischem und evangelischem Kindergarten 

in Fachsenfeld wurde vereinbart, dass einmal im Kindergartenjahr ein Themenelternabend geplant, 

organisiert und durchgeführt wird. Dabei werden die jeweils anderen beiden Einrichtungen 

eingeladen. 

Diese Verknüpfung ermöglicht , ein größeres Publikum anzusprechen, sich gegenseitig auszutauschen 

und den Eltern mehr Vielfalt anbieten zu können. 

 

Wir kooperieren mit verschiedenen Schularten u.a mit sozialpädagogischen Fachschulen. An den 

Fachschulen gibt es unterschiedliche Arten von Praktika. Wir bieten die Möglichkeit, diverse Praktika, 

z. B. zum Orientieren im Vorfeld einer sozialen Ausbildung oder im Zuge des Berufskollegs, in unserer 

Einrichtung zu absolvieren. Außerdem kann eine Stelle für die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zur 

Erzieherin besetzt werden.  

Die Arbeit mit den Praktikanten/innen im Beruf hat für uns den Vorteil, dass wir wachsam bleiben, 

unsere Arbeit immer wieder hinterfragen und neue Impulse bekommen. Sie bereichern unser Team.  
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Die Kooperation zwischen Kindergarten - Schule ist ein gegenseitige Dialog auf einer Augenhöhe. 
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9 Kooperation mit anderen Institutionen im Sozialraum 
 

Als Einstieg in das 9. Kapitel erfolgt eine Begriffserklärung. Sozialraum bezeichnet die Arbeit im 

gesellschaftlichen Umfeld. Die örtliche, regionale und institutionelle Vernetzung ist die Struktur eines 

Raumes, in dem die beteiligten Personen miteinander agieren und interagieren. Das bedeutet 

wiederum, dass verschiedene Institutionen in der gemeinsamen Arbeit natürliche Sozialräume für die 

Kinder gestalten. Umso mehr Beteiligte vorhanden sind, desto größer sind die Handlungsräume. 

 

Wir schaffen durch unsere Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Partnern aus dem 

Gemeinwesen reflektierende Kontakte für und mit den Kinder, um ihr Handlungsfeld zu erweitern.  

 

Wir unterscheiden die Kooperation mit folgenden Überbegrifflichkeiten 

 zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Familien 

 im Sozialraum 

 mit anderen Kindertageseinrichtungen 

 Schulen (8.). 

 

Die Vernetzung ist im folgenden Schaubild dargestellt: 
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9.1 Kooperation mit anderen Institutionen zur Förderung und Unterstützung von 

Kindern und Familien 

 

Ein wichtiger Punkt unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Der fachliche 

Austausch und die damit verbundene intensive interdisziplinäre Verknüpfung ermöglicht anfänglich 

eine Beratung, die neue Gesichtspunkte aufzeigen kann und im Endeffekt das Kind in sich stärkt, 

sowie seine und die familiären Resilienzen.  

 

Durch unsere gute Beobachtungskultur können wir pädagogischen Mitarbeiter Probleme 

wahrnehmen. Nach einem kollegialen Austausch im Team gilt es, verschiedene Möglichkeiten 

abzuklären. In Gesprächen bieten wir Informationen zu Erziehungsfragen, Erziehungshilfen, 

Beratungs- und Förderstellen, Hilfsangebote und Hilfen für die Beantragung von finanziellen 

Unterstützungen.  

Kontaktdaten des Fachzentrums Frühe Hilfen für Mütter, Väter und Schwangere im Ostalbkreis 

hängen in unserer Einrichtung gut sichtbar aus. 

 

Wir arbeiten mit folgenden Institutionen zusammen: 
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9.2 Kooperation im Sozialraum (Kommune, Kirchengemeinde, Vereine, Firmen…)  

 

Die Zusammenarbeit mit dem Sozialraum ist notwendig, um die Kinder in die Gesellschaft und das 

gemeinschaftliche Leben vor Ort einzuführen und ihnen einen festen Stand zu geben. Wir setzen mit 

einen Grundstein zum wertvollen Erhalt des innerdörflichen Lebens. Basis ist unsere 

Kirchengemeinde, die als Träger unserer Einrichtung fungiert.  

Die Vernetzung betrifft auch die örtliche Kommune und die örtlichen Vereine und Verbände. Die sich 

einerseits unter dem Schirm des Rathauses Fachsenfeld treffen, andererseits im virtuellen 

Verbündnis "Haus der Fachsenfelder" zusammenfinden. Die "Dorfgemeinschaft" wird gepflegt und ist 

eine lebendige Bereicherung unserer Arbeit. 

 

Die Evangelische Kirchengemeinde stellt neben der Kooperation mit dem Träger auch die 

Kommunikation mit der Kirchengemeinde durch das Sprachrohr des Kirchengemeinderats (KGR) dar. 

Eine gezielte Ansprache des KGR ist durch die Benennung des Kindergartenbeauftragten möglich. 

Regelmäßige Dienstbesprechungen mit Träger und Kindergartenbeauftragten erreichen einen 

partnerschaftlichen Austausch und dienen dem Kommunikationsfluss zwischen Kirchengemeinde 

und Kindergarten. Das schafft Transparenz vom Kirchengemeindemitglied bis zu den Eltern unserer 

Einrichtung. 

 

Wir haben Kontakt und Verkünpfungspunkte mit Vereinen, Verbänden und anderen Firmen vor Ort. 

Diese sind im folgenden genauer aufgeführt: 

 

Bereits festverankerte gemeinsame Veranstaltungen mit dem Rathaus Fachsenfeld und dem 

Kulturreferat, im Jahreskreis zeigen die Zusammenarbeit auf. Das gezieltes Mitwirken und Gestalten 

an den Heimattagen in Fachsenfeld und dem kommunalen Laternenlauf bezieht die Kinder mit ein, 

lässt sie soziale Kontakte knüpfen und praktische Erfahrungen sammeln. 

Deutlich wird die Arbeit mit unserem Kooperationspartner der Stadt Aalen bei der Aktion 

Flurputzete. Die jährliche aktive Teilnahme mit den Kindern an der Flurputzete steht unter dem 

Aspekt die Aalener Gemarkung reinzuhalten und zu säubern. Dies vermittelt ein ökologisches 

Bewusstsein für das Umfeld und die Natur. Konkret wird mit dem Bauhof korrespondiert um den 

Termin, die Örtlichkeiten, die Müllabholung zu fixieren und benötigtes Hilfsmaterial anzufordern. Wir 

gehen mit den Kindern und sammeln achtlos Weggeworfenes auf, um in einer sauberen Ortschaft zu 

leben. 

 

Eine Zusammenarbeit mit der Polizei, dem exekutiven Vollzugsorgan, ist in mehrerlei Hinsicht 

gegeben. Die rechtliche Seite und Absicherung aus organisatorischen Gründen, die im Jahreskreis 

eines Kindergartens auftreten können (z.B. Laternenfest, Familienfest, Ausflüge mit den Autos) um 

nur einige zu nennen. Dann der Gesichtspunkt, dass Kinder unseren "Freund und Helfer" kennen und 

verstehen lernen möchten. Auch die Vermittlung von Recht und Unrecht / Ordnung. Kinder sind nicht 

allein fasziniert von der Polizei und den besonderen Merkmalen des Polizeikraftfahrzeuges. Dies 

betrifft die Polizei an und für sich (Aufgaben und Aufteilungen). Die Präventionsarbeit ist ebenfalls 

ein großer Teil der Polizeiarbeit. Dazu gehört die Kinder an ein richtiges Verhalten im Straßenverkehr 

heranzuführen und dafür zu sensibilisieren. Dieser Aspekt wird beim Thema: "sicher reisen" noch 

vertieft. Die Polizei stärkt Kinder ferner auf ihre Rechte zu bestehen und "Nein." zu sagen. 

 

Wenn Kinder sich in ihrem Sozialraum umschauen, kommen sie über kurz oder lang auf die 

Freiwillige Feuerwehr von Fachsenfeld. Die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Einrichtung 
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beinhaltet die Brandschutzerziehung, die Ausrüstung der Feuerwehrmänner, die Fahrzeuge und das 

Feuerwehrhaus. Wir legen dabei viel Wert darauf, dass die Kinder diese Erlebnisse mit allen Sinnen 

wahrnehmen und erleben können. 

 

Die Ökumene ist auch ein Teil unserer Kooperation vor Ort. Wir arbeiten mit der Katholischen 

Kirchengemeinde zusammen, z.B. beim Eröffnen des Osterbrunnens beteiligen wir uns mit Beiträgen. 

Dies vermittelt den Kinder, die Wertschätzung für Menschen mit einem anderen Glauben und schafft 

Akzeptanz und Toleranz, die für das spätere Leben wichtig sind, um Vorurteilen entgegenzuwirken 

und für religiöse Vielfalt offen zu sein. Die Evangelische Konfession soll dabei die Wurzeln geben, auf 

denen das weitere Handeln aufgebaut wird. 

 

Wir setzen das pädagogische - didaktische Sprachbildungsprogramm "Singen Bewegen Sprechen" 

(SBS), das im Rahmen des Sprachprogramms SPATZ (Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für 

Kinder mit Zusatzbedarf), des Landes Baden - Württemberg initiiert und gefördert ist, unter 

Zusammenarbeit des örtlichen Musikvereins, um. Daran nehmen Kinder mit und ohne 

Sprachförderbedarf im Alter von 3 - 6 Jahren teil. Es zielt darauf ab, die förderbedürftigen Kinder 

ohne Stigmatisierung zu stärken und in die Gruppe zu integrieren. Die Umsetzung des 

Sprachförderprogrammes ist Bildungsarbeit im Sinne des Orientierungsplanes.  

Die hinzugezogene musikpädagogische Kraft hat sich diesbezüglich in speziell für SPATZ angebotenen 

Fortbildungen weitergebildet. Ebenso hat sich eine pädagogische Fachkraft unseres Hauses im 

Sprachprogramm SBS qualifiziert und entsprechend eingearbeitet. Die intensive Kooperation und der 

damit verbundene pädagogische Austausch leistet einen erfolgreichen Beitrag zur Integration von 

Kindern mit Sprachförderbedarf. Die gezielte Erhaltung der Qualität von SBS wird durch die 

weiterführende Teilnahme an Fortbildungen im Rahmen von Spatz gesichert. (Siehe auch 5.3) 

Außerdem geben wir dem Musikverein Raum, um musikalische Früherziehung und 

kindergartenkindergerechten Instrumentenunterricht in unserer Einrichtung zu ermöglichen.  

 

Sprachförderbedarf kann durch das aktive Vorlesen von Bilderbüchern entgegengewirkt werden. 

In der örtlichen Bücherei besteht für jeden die Möglichkeit Bücher zum gezielten Entdecken, 

Staunen, Erzählen, Lachen und Vorlesen auszuleihen. Das Alter ist hierfür nicht entscheidend. Die 

Bilderbücher fördern die Sprachfähigkeit und Lesekompetenz, erweitern das Wissen der Kinder, 

wecken ihre Kreativität und vermitteln unverzichtbare Werte. 

Eine besondere Kooperation führen wir mit der Bibliothek in Abtsgmünd durch. Neben dem 

Ausleihen von Büchern und CDs. kommt etwa 5x jährlich eine Mitarbeiterin zu uns in die Einrichtung 

und hat ein Bilderbuchkino im Gepäck. Das heißt, ein beliebiges oder gewünschtes Bilderbuch, das 

speziell aufbereitet wurde und mit einem Beamer auf eine weiße Wand projiziert wird. Das 

Bilderbuchkino bietet allen Kinder die Möglichkeit, die einzelnen Bilder während der Präsentation gut 

einsehen zu können und bei der Betrachtung ihre sprachlichen Kompetenzen zu erweitern. 

 

Zum Thema Zahngesundheit, gesunde Ernährung und richtiges Zähneputzen besucht uns einmal 

jährlich eine Mitarbeiterin des Teams der Zahngesundheit im Ostalbkreis und vermittelt den Kindern 

in spielerischer Form, was wichtig ist, damit die Zähne lange gesund bleiben. Anschließend gibt es ein 

kleines Geschenk zum eigenen aktiven Gestalten der Zahnprophylaxe. 

 

Die fünfte Jahreszeit, der Fasching hält auch bei uns Einzug. Kinder verkleiden sich in der Regel gerne 

und schlüpfen in andere Rollen. Die Möglichkeit bieten wir den Kindern besonders von 

Gumpendonnerstag (unsinniger Donnerstag) bis Faschingsdienstag an. Die örtlichen Faschingsvereine 
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Schlosshexen, Schlossgugga und Naschkatzen (Garde) besuchen uns in einer Abordnung am 

Gumpendonnerstag und bilden an diesem Tag den Höhepunkt unserer Faschingsfeier.  

 

Kinder bewegen sich gerne und einmal im Jahr besuchen wir den örtlichen Tennisclub, um dort in 

vielfältiger und spielerischer Weise mit dem Tennisball auf Tuchfühlung zu gehen. Highlight dieses 

sportlichen Tages ist die Überreichung einer Urkunde. Die Auszeichnung unterscheidet Bronze, Silber 

und Gold und ist nach den Teilnahmen der Vorjahre und dem Alter des Kindes gestaffelt.  

 

Seit Jahren ist es eine Tradition, dass die Kindergartenkinder den Kontakt zu den älteren Bewohnern 

des hiesigen Seniorenkreises pflegen. Die Mitgestaltung des Seniorennachmittags durch Liedbeiträge 

und kleine Verse, Fingerspiele oder Tänze erfreuen die "Senioren" aus Fachsenfeld und Dewangen, 

sowie die Veranstalter der "Guten Stube". 

 

Örtliche Firmen sind Gönner unserer Einrichtung. Sie spenden uns Zeit, Einblicke, Lebensmittel und 

finanzielle Mittel. Dafür bedanken wir uns von Herzen bei der Firma Bäckerei Veit, Metzgerei 

Brenner und die Fachsenfelder Filiale der Abtsgmünder Bank. Wir schätzen es sehr, mit den Kindern 

Regionalität und Handwerkskunst kennenzulernen, das verbindet und gibt Sicherheit.  

Die Kooperation mit der internationalen Firma für Antriebskomponenten "Kessler und Co". in 

Abtsgmünd gibt unseren Vorschulkindern mit dem Projekt "Zauberdrehscheibe" die Möglichkeit, mit 

dem Bau einer mechanischen Drehscheibe aus Holz, die mit Hilfe einer Kurbel optische Effekte 

erzeugt, zu fertigen. Das für die Vorschulkinder kostenlose Projekt beinhaltet Vorbereitungen, die mit 

den Erzieherinnen im Kindergarten erarbeitet werden. Außerdem werden an einem Vormittag mit 

Mitarbeiter / innen der Firma im Kindergarten Vorarbeiten für die Zauberdrehscheibe getroffen. Am 

zweiten Vormittag sind die Kinder in der Firma Kessler und Co. um die Zauberdrehscheibe weiter zu 

bearbeiten und fertigzustellen. Das Interesse und die Wissbegierde der Vorschulkinder findet in einer 

technisch so anregenden Lern- und Erlebnisumgebung großen Anklang. 

 

Mit frischem regionalen Obst und Gemüse versorgt uns die Firma Ernst Häcker aus Weinstadt - 

Großheppach. Er ist unser Zulieferer des landesweiten Schulobstprogramms. Finanziert wird das 

ganze durch die EU und Eigensponsoring der Firma Häcker. Weitere Details lesen Sie unter 5.3. EU 

- Schulfruchtprogramm. 

 

Die Nähe unserer Naturwoche (am Bodenbach) zum Vereinsheim der Kleintierzüchter nutzen wir, um 

einen Blick über den Zaun in die vielen Ställe der Tauben, Hasen, Kaninchen und anderen Kleintiere 

zu werfen und zu staunen.  

 

Private Personen von Fachsenfeld sind Liebhaber unserer Einrichtung und zeigen dies durch Worte, 

Taten und finanzielle Unterstützungen. 

 

Um Einblick in unsere Arbeit zu geben, ist uns Pressearbeit wichtig,. Ein großer Teil unserer 

Öffentlichkeitsarbeit geht über die innerörtlichen Presse, dies ist zum einen unser fester Beitrag im 

Mitteilungsblatt der Evangelischen Kirchengemeinde Fachsenfeld "Die Brücke", zum anderen im 

amtlichen Mitteilungsblatt von Fachsenfeld.  

Beiträge in den regionalen Tageszeitungen werden gezielt gesetzt, um besondere Ereignisse publik zu 

machen 
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9.3 Kooperation mit anderen Kindertageseinrichtungen 

 

Wir sind eine von zwei frühkindlichen kirchlich geprägten Erziehungs- und Bildungseinrichtungen in 

Fachsenfeld. Es gibt die katholische Kindertageseinrichtung "Ave Maria" und den evangelischen 

Kindergarten Lebensbaum. Beide Einrichtungen sind von ihren jeweiligen Konfessionen geprägt. 

Trotzdem scheuen wir uns nicht, aufeinander zuzugehen und Kooperationspartner zu werden. Den 

praktischen Teil, den wir bei unseren gegenseitigen Besuchen der Vorschulkinder im Frühsommer 

gestalten, lässt uns bei der pädagogisch - didaktischen Umsetzung voneinander neue Impulse 

erfahren und Methoden kennenlernen. Den zukünftigen Schulkindern wird durch die Besuche ein 

Kennenlernen und Beschnuppern vor dem Schuleintritt ermöglicht. 

Die Kooperation bezieht sich nicht nur auf die Ebene und Arbeit mit den Kindern, sondern auch auf 

die Elternarbeit z.B. durch das Angebote eines kooperativen Themenabends. Eine Erläuterung 

finden Sie unter 8.1 "Kooperationselternabend". 

 

Die Verknüpfung der Kirchengemeinde Fachsenfeld mit dem Dorf Muhrau (Schlesien)/ Morawa 

(Polen) hat mit den Jahren auch eine Freundschaft zwischen dem karitativen Kindergarten der 

"Hedwig - Stiftung" in Polen und uns in Deutschland entstehen lassen. Es besteht Kontakt und 

gegenseitiger Austausch mit dem Kindergarten, der nach der Montessori-Pädagogik und auf der 

Basis von christlichen Werten arbeitet. 

Die zur Tradition gewordene Aktion vor Weihnachten ist "Wir wollen schenken". Die Kinder in 

Deutschland packen mit ihren Eltern kleine Weihnachtspakete für die Kinder in Morawa. Frau 

Gokenbach und Herr Busch fahren die Weihnachtsgeschenke dann persönlich nach Polen. 

 

Die dritte Kooperationsschiene besteht in der Arbeitsgemeinschaft mit folgenden Einrichtungen: 

Evangelischer Kindergarten Adelmannsfelden, Evangelischer Kindergarten "Regenbogenhaus" 

Abtsgmünd, Evangelischer Kindergarten Unterrombach "Sandbergnest", Kindergarten Heide 

Oberkochen und "Rappelkiste" Essingen.  

Schwerpunkte der Arbeitsgemeinschaft sind ein gegenseitiger Ideenaustausch, die Weiterbildung 

und der Austausch von aktuellen und wichtigen pädagogischen und rechtlichen Informationen die 

zu unserer Arbeit gehören. 

In 3.1. finden Sie dazu Informationen. 
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10 Weiterentwicklung der Qualität der Einrichtung 
 

In unserer Einrichtung sind wir darauf bedacht, die Qualität fortlaufend zu erhalten, weiter zu 

entwickeln und zu verbessern. 

Die Qualitätssicherung stützt sich auf zwei Säulen, die in Punkt  

 10.1 Entwicklung und Einsatz von Verfahren zur Selbst- und Fremdevaluation 

 10.2 Analyse von Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität 

näher beschrieben werden. 

 

Die Weiterentwicklung der Qualität heißt für uns auch öffentlich präsent zu sein und Transparenz in 

unserer Arbeit zu schaffen. Das betrifft alle Punkte der Konzeption, die wir durch das schriftliche 

Fixieren greifbar und nachvollziehbar machen. 

 

Wir verstehen die Konzeption als Medium, um unser Berufsbild nach außen zu tragen, Interesse zu 

wecken und unsere Einrichtung  in der Öffentlichkeit vorzustellen. 

 

Unser evangelischer Kindergarten Lebensbaum hat die Möglichkeit sich über die Homepage unseres 

Trägers http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/ zu präsentieren. Mit folgendem Link gelangen sie 

direkt auf unsere Seite. 

http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/cms/startseite/einrichtungen/evangelischer-kindergarten-

lebensbaum/ 

 

 

10.1 Entwicklung und Einsatz von Verfahren zur Selbst- und Fremdevaluation (jährl. 

Überprüfung; päd. Tage; Qualitätszirkel) 
 

Die Selbst- und Fremdevaluation ermöglicht uns, die Qualität unserer Einrichtung zu sichern. Wir 

haben schon unterschiedliche Evaluationsmöglichkeiten entwickelt, die wir einsetzen, reflektieren 

und ggf. ändern und verbessern. Gerne sind wir auch offen für neue und andere 

Evaluationsmethoden und -instrumente, um unsere Qualität weiter zu entwickeln. 

 

Wir unterscheiden die Selbst- und die Fremdevaluation.  

 

Selbstevaluation 

 

Bei der Selbstevaluation arbeiten wir auf ein vorher festgelegtes Ziel hin. 

Der erste Schritt der Selbstevaluation ist das schrittweise Erstellen unserer Konzeption. Dies hat viel 

Zeit in Anspruch genommen. Die einzelnen Inhalte wurden gesammelt, in Kleingruppen erarbeitet 

und schriftlich skizziert. Im gesamten Team wurden die Punkte erneut erörtert, reflektiert und 

diskutiert, bevor sie zu dem Ihnen hier vorliegenden Werk zusammengetragen und schriftlich fixiert 

wurden. Die Überprüfung der Konzeption ist kontinuierlich und soll die Weiterentwicklung sichern. 

Einmal im Jahr wird die Konzeption von den Teammitgliedern überprüft, reflektiert, verbessert, 

abgeändert und ergänzt. Die Weiterreichung an den Träger und die Veröffentlichung der neuesten 

Fassung ist uns sehr wichtig. Die Fortschreibung beruht auf der Tatsache, dass wir uns in einem 

immerwährenden Prozess befinden, der stetigen Änderungen unterworfen ist. 

 

http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/
http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/cms/startseite/einrichtungen/evangelischer-kindergarten-lebensbaum/
http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/cms/startseite/einrichtungen/evangelischer-kindergarten-lebensbaum/
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Die pädagogische Arbeit erfolgt nach den Entwicklungs- und Bildungsfeldern, die sich in unseren 

Schwerpunkten wiederfinden. Eine grobe pädagogische Jahresplanung, die unter anderem am 

pädagogischen Tag erarbeitet wird, teilen wir dem Träger und den Eltern mit.  

Wir haben unseren Pädagogischen Tag auf zwei Nachmittag über das Kindergartenjahr verteilt. Der 

erste Pädagogische Nachmittag ist im Herbst, der zweite im zweiten Kindergartenhalbjahr. Diesen 

nutzen wir zur pädagogischen Arbeit. (Wie schon unter 4. beschrieben), zur Überprüfung der 

Konzeption, zur Weiterbildung der Mitarbeiter. 

 

In regelmäßigen Teamsitzungen hinterfragen wir unsere pädagogischen Abläufe und Arbeit, um diese 

weiter zu optimieren. Der Besuch von Fortbildung und Veranstaltungen ist die Weiterbildung für 

jeden einzelnen. Uns stärkt das Individuum, welches ein Glied in der Kette des Teams darstellt und 

ineinandergreift. Ergebnisse der Fortbildungen werden an das gesamte Team herangetragen.  

 

Durch die Teilnahme der Leitung an den regelmäßig stattfindenden Leitungskonferenzen, findet eine 

Selbstevaluation im Rahmen eines Qualitätszirkels Einzug in unsere Einrichtung.  

Der dort stattfindende fachliche Austausch auf Basis einer von der Fachberatung erstellten FAQ - 

Liste (Frequently Asked Questions) mit entsprechendem Arbeitsmaterial zur Vorbereitung, dient 

gleichzeitig als Leitfaden, der zur Umsetzung in der eigenen Einrichtung verwendet werden kann.  

 

Unser Beschwerdemanagement wurde im Team erarbeitet, festgelegt und fixiert, um gezielt auf 

Beschwerden, Kritik, Probleme eingehen zu können und standardisierte Verfahren anzuwenden. 

 

Personalgespräche zwischen Leitung und Mitarbeiter, zwischen Träger und Leitung schaffen Rahmen 

zur gezielten Reflexion (Lob, Kritik) und um vereinbarte Ziele zu überprüfen, um neue 

Zielvereinbarungen zu treffen. Ziel ist die dauerhafte, zielgerichtete und konstruktive 

Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Die Ergebnisse des Gesprächs sind 

schriftlich zu protokollieren und als Grundlage für folgende Mitarbeitergespräche heranzuziehen.  

 

 

Fremdevaluation 

 

Fremdevaluation ermöglicht uns, durch verschiedene Methoden, die Meinungen von Fremden 

(Eltern, externe pädagogische Fachkräfte) schriftlich zu erfassen, auszuwerten und entsprechend zu 

reagieren. Die Fremdevaluation ist mit organisatorischem Aufwand verbunden. 

 

Eine Methode ist die Elternbefragung durch Umfragen zu einem bestimmten Thema. 

2012, 2013 und 2014 wurden Umfragen zu den Öffnungszeiten der Einrichtung initiiert, ausgewertet 

und entsprechend der Ergebnisse agiert. Dies führte zur Umstellung der Öffnungszeiten nach den 

Bedürfnissen der Eltern. 

 

Über den Elternbeirat wurde unser "Beschwerdemanagement" veröffentlicht, um eine 

Elternzufriedenheit zu erreichen. Durch den gezielten Einsatz unseres Formblattes kann gezielt auf 

die Kritikpunkte der Eltern eingegangen werden. Siehe auch 4.5 "Beschwerdemanagement". 

Der Elternbeirat als Elternvertreter gibt uns Wünsche, Vorschläge, Anträge der Eltern weiter und 

berät uns. 

 

Eine weitere Möglichkeit ist die Teilnahme an Wettbewerben und Auszeichnungen. 
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Die Teilnahme am "Haus der kleinen Forscher" ermöglicht uns durch einen Fachblick von außen 

wahrgenommen und bei besonderer Eignung zertifiziert zu werden. Durch den Erhalt der Plakette 

konnte unsere Einrichtung sich in der Öffentlichkeit positiv platzieren. Die dafür notwendige, 

aufwendige Dokumentation in diesem Bereich gibt anderen einen Einblick in die Arbeit. 

 

 

10.2 Analyse von Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität 

 

Wir sind Mitglied des Evangelischen Landesverbandes Tageseinrichtungen für Kinder Württemberg 

e.V. und arbeiten mit dem Qualitätshandbuch für Tageseinrichtungen, um unserer 

Qualitätssicherungspflicht nachzukommen. 

Nach dem Wechsel der Leitung befinden wir uns nach dem Erstellen der Konzeption derzeit im 

erneuten Aufbau bzw. der erneuten Einarbeitung des Dokumentationssystems zur 

Qualitätssicherung. Als Methode haben wir die Arbeit mit dem Qualitätsprozesskreis gewählt. Es 

kann auch auf ein bereits vorhandenes QM - Handbuch zurück gegriffen werden, welches dringend 

überprüft und -arbeitet werden muss. Am wichtigsten ist, nun den Prozess wieder in Gang zu setzen, 

eine Struktur zu finden, einzuhalten und die ausführliche Dokumentation zu leisten. Nur so können 

wir zu einem Ergebnis gelangen. Im Anschluss ist die fortwährende und regelmäßige Überprüfung 

und Aufzeichnung in die Arbeit zu integrieren.  
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Schaubild aus dem Qualitätshandbuch für Tageseinrichtungen des Evangelischen Landesverbandes 

Tageseinrichtungen für Kinder Württemberg e.V. 

 

 
 

Die Prozessabläufe in den einzelnen Bereichen bedürfen einer genauen Betrachtung, Überprüfung 

und Verbesserung. Die Evaluation ist ein, im Qualitätsentwicklungsprozess integrierter Teil, der dabei 

hilft, die Abläufe in unserer Einrichtung zu optimieren und mit bestimmten strukturellen 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen Effektivität zu erzielen. Dabei ist es notwendig, die 

Prozesse fortzuführen, um den gewonnenen Standard zu halten. Die Ergebnisqualität ist vom 

Prozessablauf und der Strukturqualität abhängig.  

Wir arbeiten an der stetigen Verbesserung unserer Qualität und wollen durch die Analyse unserer 

Ergebnisqualität Nachhaltigkeit schaffen. Das geht einher mit der Reduktion von Problemen. Diese 

können aufgrund von Ereignissen oder Merkmalen festgelegt werden. Hilfsmittel zur Ergebnisanalyse 

sind Aufgabenbeschreibungen, Checklisten, Kontrolllisten und die Unterstützung durch externe 

Fachkräfte (unsere Fachberatung).  

Bei der Überprüfung durch die Einrichtungsleitung ist eine gewisse tolerierbare Abweichung 

gestattet, auch wenn sie im Vorfeld nicht besprochen und vereinbart wurde. In diesem Fall ist jedoch 

eine Fehleranalyse zu empfehlen, um Missverständnissen in den Arbeitsanweisungen auf die Spur zu 

kommen und um ergebnis- und leistungsorientiert zu arbeiten. Nur so können wir auf Dauer eine 

sichtbare Qualitätsverbesserung erreichen. 


