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1 Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 

1.1. Informationen zu Träger und Einrichtung 

Träger: Glockenbachwerkstatt e.V. 
Der 1979 gegründete Glockenbachwerksatt e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Dessen 
Zweck ist laut Satzung die „Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, der Erziehung und 
Wohlfahrtspflege, sowie die Förderung der kulturellen Bildung und Integration der 
verschiedenen sozialen Gruppen“. Er ist Mitglied im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband. 

 
Der Glockenbachwerkstatt e.V. ist im Zentrum von München Träger des Bürgerhauses in der 
Blumenstraße mit Eltern-Kind-Gruppen, einem Kindergarten, einem Schülerhort und 
kulturellen Angeboten. Er ist Träger des Atelierhauses in der Baumstraße, den 
Mittagsbetreuungen an der Grundschule am Gärtnerplatz und der Grundschule in der 
Herrnstraße, sowie dem Quellenbunker in der Au.  
Stadtweit ist der Glockenbachwerkstatt e.V., im Rahmen von Betriebsträgerschaften, 
anerkannter Träger von mehreren Kindertagesstätten. 

 
Partizipation, Gleichberechtigung, Integration, Offenheit, eine ganzheitliche Förderung, 
intensive Zusammenarbeit mit den Eltern sowie Gesundheitsförderung und der Erziehungs- 
und Bildungsauftrag sind wesentliche Schwerpunkte der Arbeit. 

 
Besondere Bedeutung kommt interkulturellen Aspekten zu, da die Angebote des 
Glockenbachwerkstatt e.V. schon immer darauf ausgerichtet waren und sind, Personen 
unterschiedlichster Kulturkreise anzusprechen. 

 
Alle Einrichtungen des Glockenbachwerkstatt e.V. sind durch die Mitarbeit in den örtlichen 
Gremien und durch die Vernetzung und die Kooperation mit anderen Einrichtungen und 
Fachdiensten in den jeweiligen Stadtteil eingebunden. Der Glockenbachwerkstatt e.V. 
versteht sich als modernes, soziales Dienstleistungsunternehmen, ist parteipolitisch 
unabhängig und konfessionell ungebunden. Das Handeln der Mitarbeiter richtet sich nach 
den Grundsätzen der Humanität, Demokratie und Toleranz. 

 
Glockenbachwerkstatt e.V. 
Blumenstr.7 
80331 München 
Tel: 089 268838 
Mail: kitas@glockenbachwerkstatt.de 

 
Geschäftsführer: Thomas Filser 
 

Einrichtung:  
Die Kinderkrippe des Glockenbachwerkstatt e.V. befindet sich in der Gleißnerstraße 16, im 

Münchner Stadtbezirk 16 Ramersdorf/Perlach. Sie wurde im Dezember 2013 eröffnet. Die 

Einrichtung ist in einem freistehenden Gebäude mit angrenzendem Garten untergebracht. Das 

Gebäude befindet sich am Ende einer wenig befahrenen Straße, mit Blick auf eine 

landwirtschaftlich genutzte Fläche, in einer Einfamilienhaus-Siedlung. In fußläufiger 

Entfernung befindet sich eine Bushaltestelle. Kurzzeit-Parkplätze sind an der Einrichtung 

vorhanden. 

Die Umgebung bietet sehr viele Möglichkeiten sich mit den Kindern in der Natur aufzuhalten. 

mailto:kitas@glockenbachwerkstatt.de
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Unter anderem sind verschiedenste Spielplätze, der Ostpark und eine große Wiese fußläufig 

zu erreichen. 

Größe und Kinderzahl 
In der Einrichtung gibt es drei Krippengruppen für jeweils zwölf Kinder im Alter von 9 Wochen 

bis 3 Jahren. Wir achten, soweit möglich, auf eine ausgewogene Altersmischung und 

Geschlechterverteilung. Alle sozialen Schichten, alle Nationalitäten und Konfessionen sind bei 

uns herzlich willkommen. Wir achten, wenn möglich, auf ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Mädchen und Jungen und eine harmonische Alterszusammensetzung. 

Mitarbeiter*innen/Team 
Die Mitarbeiter*innen unserer Einrichtung sind unser Herzstück und die Garantie für eine 

qualitativ hochwertige, professionelle, respekt- und liebevolle pädagogische Arbeit zum 

Wohle der Kinder. Mindestens die Hälfte (50%) der gesetzlich vorgegebenen Arbeitsstunden, 

werden von pädagogischen Fachkräften (Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen, 

Kindheitspädagog*innen und anderen anerkannte Professionen) geleistet. Die andere Hälfte 

(50%) werden durch pädagogische Ergänzungskräfte (Kinderpfleger*innen, 

Sozialassistent*innen und andere anerkannte Professionen) komplettiert. 

Mitarbeiter*innen aus anderen Herkunftsländern, müssen über Deutschkenntnisse mit 

mindestens B2 Niveau verfügen und kontinuierlich an der Verbesserung ihrer 

Sprachkenntnisse arbeiten. Wir sehen und nützen jedoch auch die Vorteile des 

multikulturellen Teams, z.B. Wissen über die Herkunftsländer der Familien, Hilfe bei 

Übersetzungen, Spiele und Lieder aus anderen Ländern. 

Soweit möglich ergänzen wir die Teams durch Aushilfen mit Erfahrungen im Bereich der 

Kinderbetreuung: Student*innen, Tagespflegepersonen, nicht anerkannte pädagogische 

Ausbildungen aus anderen Ländern usw. 

Weiterqualifizierung unserer Mitarbeiter*innen ist uns wichtig – darum beraten und 

unterstützen wir bei der Auswahl und Durchführung geeigneter Maßnahmen.  

Wir legen zudem großen Wert auf die Ausbildung angehender pädagogischer Fach- und 

Ergänzungskräfte und bieten in unserer Einrichtung Ausbildungsplätze in allen 

verschiedenen Ausbildungsformen sowie Orientierungspraktikas an. Um eine gute 

Ausbildung bieten zu können stehen ausgebildete Praxismentor*innen zur Verfügung. Wir 

schaffen gute Rahmenbedingungen für eine gelungene Ausbildung, stellen Ressourcen für 

schulische Belange (z.B. schulische Vorbereitung, Prüfungsvorbereitung) zur Verfügung und 

haben großes Interesse an einer Weiterbeschäftigung nach Abschluss der Ausbildung. 

Unser Team wird durch Mitarbeiter*innen im hauswirtschaftlichen Bereich ergänzt (siehe 

Verpflegung). 

Öffnungszeiten 
Die Kindertageseinrichtung hat Montag bis Freitag von 08:00 Uhr –16:00 Uhr geöffnet. 

Randzeiten von 7:30 Uhr bis 8:00 Uhr und von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr werden nur bei 
einem nachgewiesenen Bedarf und bei mindestens 5 regelmäßig anwesenden Kindern 
angeboten. 
 

Schließzeiten 
Die Einrichtung ist jährlich 3 Wochen (max.15 Tage) in den bayerischen Sommerferien 

geschlossen.  
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Zudem ist die Einrichtung an allen bayerischen Feiertagen sowie dem 24.12. und dem 31.12. 

geschlossen. Am Faschingsdienstag endet die Öffnungszeit um 12:00 Uhr. 

Zusätzlich schließt die Einrichtung an bis zu 6 Tagen pro Kalenderjahr für Konzeptions-, 

Fortbildungs- und Brückentage.  

In Einzelfällen kann an Tagen, an denen Feste oder Veranstaltungen geplant sind oder 

Trägerinterne Veranstaltungen stattfinden aus organisatorischen Gründen ein halber Tag 

geschlossen werden. 

Die Schließzeiten werden immer für ein Kalenderjahr festgelegt, mit dem Elternbeirat 

abgestimmt und zu Beginn des Kita-Jahres im September veröffentlicht und 

bekanntgegeben. 

Schließungen in außerordentlichen Fällen wie Gesundheitsgefährdung der  
Kinder (z.B. durch das Referat für Gesundheit und Umwelt) oder bauliche Mängel,  
sind möglich. Diese werden so früh wie möglich bekannt gegeben. Hierfür kann der  
Träger nicht haftbar gemacht werden. 
 

Verpflegung 
Durch unsere ausgebildete Diätassistentin und unsere kompetente Küchengehilfin wird den 

Kindern in unserer Kinderkrippe, unter Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse der 

Kinderernährung, eine ausgewogene, vollwertige und abwechslungsreiche Bio-Kost mit 

überwiegend Gemüse und Getreide, 1x wöchentlich Fleisch und Fisch angeboten.  

Die Kinder erhalten bei uns Frühstück, Mittagessen und - wenn gebucht - eine Nachmittags-

brotzeit. Bei dem frisch und gesund zubereiteten Essen achten wir auf die Verwendung 

saisonaler und regionaler Produkte. Auf kulturelle und religiöse Besonderheiten wird dabei 

ebenso Rücksicht genommen, wie auf Allergien und Unverträglichkeiten der Kinder.  

Als Getränke stehen zu jeder Zeit ausreichend ungesüßte Tees und Wasser zur Verfügung. 

Gebühren 
Die Gebühren richten sich nach der jeweils gültigen Gebührenordnung der Landeshauptstadt 

München. 

1.2. Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet 
Unser Einzugsgebiet wird zunehmend geprägt von neu gebauten Mehrfamilienhäusern.  In 

unserer Einrichtung werden Kinder von neu hinzugezogenen jungen Familien betreut, sowie 

Kinder, deren Familien bereits in dem kleinstädtischen Milieu von Ramersdorf verwurzelt 

sind. Ebenso gehört die Flüchtlingsunterkunft der Jesuiten-Flüchtlingshilfe in unser 

Einzugsgebiet. Wir begleiten Familien aller Kulturen, Nationen und aller sozialer Schichten.   

1.3. Unsere rechtlichen Aufträge 
In der UN Kinderrechtskonvention erkennen alle Vertragsstaaten die Rechte der Kinder an. 
Hierzu gehören unter anderem das Recht auf Bildung, das Recht auf eigene Meinung, das 
Recht auf Freizeit, Erholung und Ruhe und das Recht ohne Gewalt aufzuwachsen. 
 
Weitere Gesetze die der Arbeit in den Kindertagesstätten zugrunde liegen sind: 
SGB VIII= Kinder- und Jugendhilfe- Gesetz 
BayKiBiG= Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
AV BayKiBiG = Ausführungsverordnung zum Bayerische Kinderbildungs– und 
Betreuungsgesetz 
 



  KONZEPTION 

 

KONZEPTION „ZWERGERLHAUS“ GLOCKENBACHWERKSTATT E.V. 7 

 

Als Betriebsträger der Landeshauptstadt München handeln die Einrichtungen des 
Glockenbachwerkstatt e.V. analog der jeweils gültigen Fassung der 
Kindertageseinrichtungssatzung (S 578). Als Einrichtung in der Münchner Förderformel 
beziehen wir die Qualitätskriterien, Förderrichtlinien und Beratungsangebote des Referates 
für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München in unsere tägliche Arbeit mit ein. 
 
Eine besondere Bedeutung kommt innerhalb der gesetzlichen Richtlinien dem Kinderschutz 
zu (Kinderschutzgesetz und Münchner Grundvereinbarung). Das Vorgehen im Fall einer 
Kindeswohlgefährdung richtet sich nach einem im Qualitätsmanagement festgehaltenen 
Schema, das regelmäßig überprüft und angepasst wird (Schutzkonzept). 
 

1.4. Unsere curricularen Bezugs- und Orientierungsrahmen:  
Der Bildungsauftrag leitet sich aus den Bayerischen Bildungsleitlinien (BayBL), dem 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP) und den dazugehörenden 
Handreichungen U3, Inklusion, Vorkurs 240 ab. Diese Vorgaben sind für uns bindend und 
werden im Alltag umgesetzt. 

2 Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns 

2.1. Unser Menschenbild 

Präambel 
Die Arbeit in den Einrichtungen des Glockenbachwerkstatt e.V. ist geleitet von dem Ziel, 
Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu stärken. Das Recht eines jeden Kindes 
auf persönliches Wachstum findet seinen Ausdruck in der Gleichwürdigkeit des Umgangs. 
Als kompetente Partner in der Interaktion gestalten die Kinder den Tagesablauf aktiv mit. In 
der Verknüpfung von Spielen und Lernen bringen sie ihre natürliche Neugierde, 
Lernfreudigkeit und ihren Lerneifer mit ein. Die Kinder erfahren in einer Atmosphäre 
kultureller Offenheit soziales Eingebundensein und individuelle Begleitung. 
 
Ihrer Entwicklung angemessen lernen Kinder Verantwortung für das eigene Handeln zu 
übernehmen. Wir ermutigen sie, ihre persönlichen Stärken zu erkennen und Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten zu gewinnen. 
Wir setzen uns ein für das Kinderrecht auf körperliche und sexuelle Unversehrtheit. Durch 
die Erarbeitung spezifischer Schutzkonzepte sollen Kinder geschützt werden vor sexuellen 
Übergriffen sowie sexualisierter und geschlechtsspezifischer Diskriminierung. In der 
Betonung des demokratischen Prinzips legen wir großen Wert auf den respektvollen 
Umgang mit den Kindern, sowie zwischen Eltern und unserer Einrichtung. 
 

Bild vom Kind 
Jedes Kind ist eine einzigartige und besondere Persönlichkeit. Wir unterstützen und 

bestärken es in seinem Tun. Jedes Kind verdient ein von Respekt, Geduld, und Fürsorge 

geprägtes Umfeld, wo es in seiner Entwicklung individuell begleitet wird. Ein Kind lernt 

spielend und spielt lernend: es trennt das Eine nicht vom Anderen, sondern bringt seine 

natürliche Neugierde und Lernfreude mit ein. Wir achten dabei auf sein Mit- und 

Selbstbestimmungsrecht. In einem liebevollen Miteinander lernt es Verantwortung für sein 

Handeln zu übernehmen. 

Hierfür einige Beispiele aus der täglichen Praxis: 

 ein Kind, welches sich noch nicht selbst anziehen kann, wird bei diesem Lernprozess 
durch Hilfestellungen individuell unterstützt. Dabei achten wir auf eine dem Alter und 
der Entwicklung angepasste Unterstützung, ohne dem Kind alles gleich abzunehmen. 
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 Die Kinder unserer Kinderkrippe dürfen selbst entscheiden ob sie an Angeboten, 
Spaziergängen oder ähnlichen pädagogischen Aktivitäten teilnehmen wollen und sich 
somit aktiv am Tagesablauf beteiligen oder eben nicht. 
 

 Bei unserem täglichen Aufräum-Ritual können die Kinder einüben, Verantwortung für 
ihr Handeln zu übernehmen. Sie lernen, alles was ausgeräumt wurde, muss später 
wieder eingeräumt werden. Spielerisch und im gemeinsamen Tun bewältigen wir die 
Situation mit den Kindern zusammen. 

 

Eltern und Familie 
Wir begreifen unsere Krippe als Einrichtung für Kinder und deren Familien, in der Eltern und 

pädagogische Fachkräfte, in gemeinsamer Verantwortung, partnerschaftlich und auf der Basis 

gegenseitiger Wertschätzung für einen gelungenen Alltag sorgen. Dazu wollen wir ein 

Vertrauensverhältnis schaffen auf dem die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und 

pädagogischen Fachkräften basiert. Dies setzt voraus, dass Eltern und Erzieher*innen 

einander als kompetente Partner in ihren jeweiligen professionellen bzw. familiären Kontexten 

respektieren und in einem kontinuierlichen Dialog miteinander stehen. Eltern gestalten den 

Lebens-und Entwicklungsraum ihrer Kinder aktiv mit. Der Kontakt der Familien untereinander 

ist die Basis für ein gelungenes Netzwerk. Die Vielfalt der Fähigkeiten und Fertigkeiten der 

Eltern bereichern die Kinderkrippe als zusätzliche Ressourcen. 

2.2. Unser Verständnis von Bildung 
Wir unterstützen die Kinder entsprechend Ihrer Entwicklung beim Erwerb aller Kompetenzen, 

die sie in einer immer komplexer werdenden Welt brauchen. Unser Schwerpunkt liegt dabei 

auf ganzheitlicher und situationsorientierter Pädagogik. Dies setzt den notwendigen Einbezug 

des gesamten kindlichen Umfelds in unser pädagogisches Handeln, sowie eine intensiv 

gelebte Erziehungspartnerschaft mit den Eltern voraus.  

Im Spiel, als elementarste Form des Lernens im vorschulischen Bereich, sehen wir einen 

wesentlichen Ausgangspunkt für alle weiteren Lernprozesse der Kinder. Wir bieten Kindern 

viel Entwicklungsfreiraum, der aber gleichzeitig klar durch Grenzen definiert ist. Dazu gehört 

ein strukturierter Tagesablauf. In einer anregenden Umgebung, sowie durch 

entwicklungsadäquate Angebote, werden die Kinder gefördert und lernen miteinander und 

voneinander. 

In der Vermittlung der sogenannten Basiskompetenzen (z.B. Selbstkompetenz, soziale 

Kompetenz, Lernkompetenz, physische und kognitive Kompetenzen) sehen wir die wichtigste 

Voraussetzung für gelingende Entwicklung. 
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Stärkung von Basiskompetenzen 
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Inklusion: Vielfalt als Chance 
Es entspricht unserem Selbstverständnis, alle Kinder in unseren pädagogischen Alltag 

aufzunehmen und zu fördern. Jedes Kind hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung. 

Auf seine unterschiedlichen Bedürfnisse muss angemessen reagiert werden. Die Vielzahl 

der Unterschiede wird voll und ganz akzeptiert. Unser Ziel ist es, alle in ihrer persönlichen, 

körperlichen und seelischen Entwicklung bestmöglich zu fördern. 

Bei pädagogischen Angeboten ist es uns wichtig, alle Kinder mit einzubeziehen, egal welche 

Stärken oder Schwächen sie haben. Jedem Kind wird so die Möglichkeit gegeben, sich mit 

einzubringen und sich weiter zu entwickeln. Besonders Kleingruppenarbeiten bieten hierfür 

einen idealen Rahmen. 

Mit dem Einverständnis der Eltern ziehen wir gegebenenfalls Fachdienste wie z.B. 

Frühförderung, Krippenpsychologen, Therapeuten usw. unterstützend und beratend hinzu. 

 

Kinder auf Vorschlag des Sozialreferates 
Das Sozialreferat (Jugendamt) hat einen besonderen Auftrag zum Schutz aller Kinder. In 
einer Großstadt wie München gibt es immer wieder Familien und Kinder, die einen 
erschwerten Start ins Leben haben. Armut, Fluchterfahrungen, beengte Wohnverhältnisse, 
alleinerziehende Elternteile, kranke Eltern, konflikthafte Trennungen usw. sind Umstände, die 
oft eine Betreuung eines Kindes in einer Kindertagesstätte für eine gesunde Entwicklung 
absolut notwendig machen. Für diese Kinder gibt es in jeder Gruppe des Kindergartens ein 
bis zwei Betreuungsplätze, die in Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat belegt werden 
können. Um diesen Kindern gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen zu ermöglichen, wie 
Kindern aus klassischen, wohlbehüteten Familien, werden finanzielle Mittel aus der 
Münchner Förderformel bereitgestellt, um z.B. fachfremdes Personal zusätzlich zum 
pädagogischen Personal einzustellen. Das ermöglicht uns besondere Projekte zu initiieren, 
die einerseits den Bedürfnissen der benachteiligten Kinder entsprechen, andererseits jedoch 
allen Kindern zugutekommen und den Kontakt aller Kinder untereinander fördern. 
 

Genderpädagogik 
Besonders bei Kindern unter 3 Jahren ist im Rahmen der Krippenarbeit das Thema „Junge – 

Mädchen“, „Geschlecht männlich – Geschlecht weiblich“ ein wichtiger Baustein für die 

Identitätsfindung. Das Geschlecht wird zwar von der Natur vorgegeben, was es aber bedeutet 

männlich oder weiblich zu sein, wird von der Gesellschaft vorgegeben. Kinder sollen sich von 

klein auf mit dieser Thematik auseinandersetzen dürfen und erfahren können, welche Rolle 

sie einnehmen möchten. Die Pädagogen unterstützen und begleiten die Kinder dabei aktiv. 

Vor allem das beliebte Rollenspiel unterstützt hier sinnbildlich das Thema Gender-Pädagogik. 

Die Kinder können sich in die verschiedenen Geschlechterrollen hineinversetzen und sowohl 

die weibliche als auch männliche Rollen z.B. als Papa oder Mama übernehmen. Aber auch in 

den alltäglichen Wickel- und Toilettensituationen werden die Kinder mit dem Thema „Junge“ – 

„Mädchen“ konfrontiert, hierbei begleiten die Pädagogen das Erleben der Geschlechter. 

 

2.3. Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung 
Wir arbeiten in unserem Haus nach dem situationsorientierten Ansatz als einem unserer 
wichtigsten Grundsätze. Wir verstehen darunter, die Impulse und Bedürfnisse der Kinder 
wahrzunehmen und sie bei der Umsetzung zu unterstützen. Besondere Bedeutung in der 
Arbeit mit den Kleinsten hat das empathische Wahrnehmen und Berücksichtigen individueller 
Bedürfnisse der Kinder. Wir sehen uns als Entwicklungsbegleitung der Kinder in ihrem 
individuellen Lerntempo. 
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Unser Bild von pädagogischen Fachkräften 
Der Pädagoge ist in erster Linie Vorbild für das Kind. Darum ist es uns wichtig, dass er stets 

einen höflichen, respektvollen und ehrlichen Umgang mit den Menschen pflegt. Ein 

Pädagoge sollte sich in unseren Augen durch sein breit gefächertes Wissen und seine hohe 

Motivation auszeichnen und die Kinder individuell nach ihren Bedürfnissen fördern und 

fordern. Alle Mitarbeiter*innen in der Einrichtung streben ein professionelles, offenes und 

ehrliches Verhältnis untereinander und zu den Eltern an, unabhängig von Persönlichkeit und 

Individualität. 

Unser Anspruch an professionelle, pädagogische Arbeit 
Wir legen in unserer Arbeit großen Wert auf Qualität und Professionalität. Hierbei orientieren 

wir uns stets an den neusten Bildungs- und Erziehungsstandards. Durch stetige Fort- und 

Weiterbildung und regen pädagogisch-fachlichen Austausch mit Kollegen, sowie durch das 

Studium aktueller Fachliteratur und Fachzeitschriften erweitert jeder Mitarbeiter sein Wissen. 

Wir sind stets bestrebt, uns weiter zu entwickeln - auch indem wir unser Handeln zeitnah und 

kritisch im Team reflektieren. Hierbei sehen wir das Lernen der Kinder als Teil des eignen 

Lernprozesses mit an. 

3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – kooperative Gestaltung 

und Begleitung 
In der Entwicklungspsychologie wird der Gestaltung von Übergängen, z.B. vom Elternhaus in 

eine Krippe und später dann in einen Kindergarten große Bedeutung beigemessen. Je 

angenehmer diese Übergänge von einem Kind erlebt werden, desto sicherer fühlt es sich und 

wird aus dieser Erfahrung später besser mit neuen und ungewissen Situationen umgehen 

können. 

3.1. Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Beziehungsaufbau 
Die Kinderkrippe des Glockenbachwerkstatt e.V. orientiert sich an gängigen, allgemein 

anerkannten Eingewöhnungskonzepten. 

Dessen einzelne Phasen werden nachfolgend skizziert; 

 Ein ausführliches Informationsgespräch mit den Eltern vor Beginn der Eingewöhnung 
soll dazu beitragen, eine erste Vertrauensbasis aufzubauen. Dieses Gespräch bietet 
den Eltern Gelegenheit, auch eventuell vorhandene Ängste zu thematisieren. 
 

 Danach beginnt die erste Phase der Eingewöhnung, in welcher das Kind gemeinsam 
mit dem (möglichst immer gleichen) Elternteil in der Gruppe anwesend ist. Über eine 
Woche hinweg wird dieses gemeinsame Kennenlernen, das mit etwa einer Stunde 
beginnt, immer mehr ausgeweitet. Sobald das Kind sich eine sichere Basis im 
Kontakt mit seiner Bezugsperson erarbeitet hat, werden erst ganz kurze, dann immer 
länger werdende Trennungen von den Eltern durchgeführt. Sobald deutlich ist, dass 
sich das Kind auch ohne Elternteil sicher fühlt und dem Gruppengeschehen 
gewachsen ist, ist die Eingewöhnung beendet. 
 

 Die Dauer des Ablösungsprozesses ist variabel und orientiert sich grundsätzlich 
zuerst am Kind. Die erste Eingewöhnungsphase ist meist nach etwa zwei bis 
spätestens vier Wochen erfolgreich abgeschlossen und die Eltern können ihre 
Berufstätigkeit vollständig aufnehmen. Bis ein Kind sich aber in jeder Situation bei 
den Bezugspersonen und im Krippenalltag sicher fühlt, können ein paar Monate 
vergehen. In dieser Zeit sollten die Eltern jederzeit erreichbar sein. Nach einer 
längeren Abwesenheit des Kindes, zum Beispiel wegen Krankheit/Urlaub, ist 
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eventuell eine (stark verkürzte) Wiedereingewöhnung erforderlich. 
 

( Laewen, Hans-Joachim; Andres, Beate; Hedervari, Eva: Die ersten Tage in der Krippe. Ein 

Modell für die Gestaltung der Eingewöhnungssituation. Berlin 2000) 

Die oben beschriebene Eingewöhnungszeit gibt dem Kind die Möglichkeit, behutsam und 

allmählich in die neue Situation hineinzuwachsen. Es soll sich mit den vielfältigen neuen 

Eindrücken aktiv auseinandersetzen und mit der Zeit lernen Gefühle von Schmerz und 

Trauer bei der Trennung zu bewältigen. Für diesen Lernprozess brauchen die Kinder 

unbedingt die Unterstützung ihrer Eltern oder der Personen, die sie in den Wochen und 

Monaten vor dem Eintritt in die Krippe primär betreut haben. 

3.2. Der Übergang in den Kindergarten – Vorbereitung und Abschied 
Die Kinderkrippe leistet ihren Beitrag zum nächsten großen Schritt in der Entwicklung der 

Kinder vom Krippenkind zum Kindergartenkind. In der Krippe bekommen die Kinder nach 

und nach mehr Selbstvertrauen. Sie erobern, nachdem sie sich im eigenen Gruppenraum 

sicher  fühlen, immer mehr das ganze Haus. Sie lernen sich zu behaupten und ihre Wünsche 

und Bedürfnisse zu äußern. Dies sind wichtige Voraussetzungen, um sich dann in einer 

größeren Gruppe wie dem Kindergarten schneller zurecht zu finden. 

Jährlich findet unser 2 + Projekt statt, bei dem die Kinder, die nach Ende des Kitajahres in 
den Kindergarten wechseln, an wöchentlichen Unternehmungen teilnehmen können. Die 
„2+Kinder“ machen lange Ausflüge mit eigenem Rucksack und Brotzeit, gehen in die 
Bücherei, besuchen unsere Kooperationskrippen des Trägers und wir besichtigen eine 
Backstube.   

4 Pädagogik der Vielfalt –Organisation und Moderation von 

Bildungsprozessen 

4.1. Differenzierte Lernumgebung 

Arbeits-und Gruppenorganisation 
Jeder Tag beginnt mit dem gemeinsamen Morgenkreis. Hierbei treffen sich alle Kinder und 

Mitarbeiter*innen der Einrichtung im großen Flur des Erdgeschosses. Zusammen werden 

Lieder gesungen oder getanzt und danach aktuelle Themen (z. B. Jahreskreislauf) 

besprochen. Zum Ende des Morgenkreises informiert jede Gruppe über den geplanten 

Vormittag, und lädt interessierte Kinder der anderen Gruppen ein, an den pädagogischen 

Angeboten oder dem geplanten Freispiel mitzumachen . 

Für die teiloffene Arbeit stehen uns alle Gruppen und Freiflächen der Einrichtung zur 

Verfügung 

Gruppenübergreifende Angebote 
Um den Kindern einen möglichst abwechslungsreichen Krippentag zu ermöglichen, bieten 

wir neben dem geregelten Tagesablauf in der Gruppe zusätzlich die Möglichkeit sich  

gruppenübergreifend zu bewegen und somit zu allen Kindern und Pädagogen im Haus 

Kontakt aufzubauen. So kann sich jedes Kind nach seinen Bedürfnissen und Interessen 

verwirklichen. 

Freispiel 
Wir bieten den Kindern ausreichend Zeit für freies Spielen.  Hier wird den Kindern Raum 
gegeben, sich selber auszuprobieren, sich unterschiedlichen, selbstgewählten 
Herausforderungen zu stellen. Die Kinder verarbeiten dabei Erlebtes und erproben sich  z. B. 
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über Rollenspiele mit selbstgewählten Gruppenzusammensetzungen.  Für das Freispiel wird 
für die Kinder ansprechendes Material vorbereitet, oder die Kinder entwickeln ein freies Spiel 
aus vorhandenen Spielmaterial und verbinden sie mit dem vorbereiteten Material. Die 
Pädagog*innen nehmen dabei eine beobachtende Haltung als Spielbegleiter, Spielpartner 
ein.   

Projektarbeit 
Es gibt immer wieder Angebote, die sich über einen längeren Zeitraum bewegen. Wir greifen 
Impulse aus dem Alltag auf und widmen uns mit Miniprojekten, oder zeitlich ausgedehnten 
Projekten den Interessen der Kinder. Wir betrachten die Themen von unterschiedlichen 
Seiten, hinterfragen und suchen nach weiteren Möglichkeiten. Informationen werden durch 
Bücher, Anschauungsmaterial, Gespräche, Spiele, kreative Angebote und Ausflüge 
aufbereitet. Musikalische Untermalung durch passende Lieder, Kreisspiele, Sinnesübungen, 
Backen, Kochen und die Präsentation unserer Werke sind ebenfalls Teile von Projektarbeit. 
 

Räumlichkeiten 
Das Haus bietet drei Gruppenräume mit je einem angeschlossenen Schlafraum und zwei 

große Flurbereiche in denen die Kindergarderoben untergebracht sind. Dort gibt es 

zusätzlich viel Platz zum Spielen. Im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss befinden sich 

jeweils Sanitärbereiche für Kinder und Erwachsene. Außerdem ist im Erdgeschoss eine 

große Küche, in der alle Speisen zubereitet werden, untergebracht. 

Alle Räume, in denen sich die Kinder aufhalten, sind kindgerecht gestaltet und entsprechend 

der Altersgruppe möbliert. Unsere Raumgestaltung sorgt für eine angenehme Atmosphäre, 

regt zum Denken, Handeln und Experimentieren an, fördert das Wohlbefinden der Kinder, 

die Kommunikation untereinander und ermöglicht ästhetische Erfahrungen. Die Räume 

dienen der Bewegung und Bildung, aber auch der Ruhe und werden gleichzeitig 

höchstmöglichen Sicherheitsstandards gerecht. Darüber hinaus besitzt die Kinderkrippe 

einen eigenen Garten mit vielfältigen Spielmöglichkeiten. 

Materialvielfalt 
Bei der Auswahl des Spiel- und Beschäftigungsmaterials legen wir großen Wert darauf ein 
gesundes Maß an Material bereitzustellen. Das Material ist multifunktional, regt dadurch die 
Phantasie an und wird durch Natur- und Alltagsmaterialien ergänzt. 
Jeder Raum hat ein bis zwei „Highlights“ (z.B. große Rutsche, Leseecke, Küchenecke…) die 
die Kinder anregen sollen auch einmal andere Räume besuchen zu wollen. Die 
Spielmaterialien sind für alle Kinder frei zugänglich und dürfen von allen Kindern genützt 
werden. 
 

Tagesablauf 
Der Tagesablauf in der Kindertagesstätte richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder. 

Jedoch ist es uns wichtig eine bestimmte Struktur zu geben, denn ein strukturierter Ablauf engt 

nicht ein, sondern gibt Halt und schafft Freiräume für die Kinder, durch die sich Zeitfenster für 

bestimmte Aktivitäten wie z.B. Freispiel o.Ä. ergeben. 

7:30 bis 8:00 Wird derzeit nicht angeboten – kein Bedarf 

8:00 bis 8:30 Bringzeit, Freispiel 

8:30 bis 9:00 Gemeinsamer Morgenkreis 

9:00 bis 9:30 Frühstück innerhalb der Gruppe 

9:30 bis 9:45 Bad-Zeit: Wickeln, Toilettengang, Hände waschen 

9:45 bis 11:00 Freispiel, pädagogische Angebote, Gartenzeit, Spaziergänge, 
gruppenübergreifende Projekte 

11:00 bis 11:15 Mittagskreis 
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11:15 bis 12:00 Mittagessen in den Gruppen 

12:00 bis 13:45 Mittagsschlaf und Ruhezeit 

13:45 bis 14:00 Bad-Zeit 

14:15 bis 14:45 Nachmittagsbrotzeit 

14:45 bis 16:00 Pädagogische Angebote, Freispiel, Gartenzeit  

16:00 bis 17:00 Wird derzeit nicht angeboten – kein Bedarf 

 
Rituale sind sehr wichtige Fixpunkte in unserem Tages- und Jahresablauf: so z. B. der 

tägliche Morgenkreis, mit immer wiederkehrenden Liedern und Spielen oder die festen 

Essens- und Schlafenszeiten. Rituale geben den Kindern Halt und Sicherheit. Sie helfen 

Ihnen, sich in ihrer Lebensumwelt zurechtzufinden und sind Höhepunkte, die mit viel 

Vorfreude erwartet werden. 

Pädagogische Kernzeit 
Zwischen 8:30 und 12:30 sind die Mehrzahl der Kinder anwesend, darum wird diese Zeit als 
pädagogische Kernzeit festgelegt. In dieser Zeit finden die meisten pädagogischen Angebote 
statt, darum dürfen hier die Kinder nur in Ausnahmefällen gebracht oder abgeholt werden. 
Sollte dies doch einmal notwendig sein, besprechen die Eltern/Personensorgeberechtigten 
das vorab mit der Gruppenleitung oder Leitung. 
 

4.2. Interaktionsqualität mit Kindern  

Kinderrecht Partizipation –Selbst-und Mitbestimmung der Kinder 
Die Pädagogen sind in ständigem Dialog mit den Kindern und beteiligen sie aktiv an allen sie 

betreffenden Vorgängen und Entscheidungen. So können die Kinder entscheiden, bei 

welchen Angeboten und Projekten sie dabei sein möchten. Im Morgenkreis werden die 

Kinder beispielsweise in das aktuelle  

Geschehen einbezogen und können ihre Wünsche für den Tag oder zu einem bestimmten 

Thema einbringen und darüber entscheiden. 

Auch in den Essenssituationen, bei Frühstück, Mittagessen und Nachmittagsbrotzeit sollen 

die Kinder selbst entscheiden, ob und wie viel sie von den angebotenen Speisen essen 

möchten. Die Kinder werden ermutigt ihre Meinung zu äußern und die Pädagogen achten 

besonders auch auf nonverbale Äußerungen und Signale, da nicht alle Kinder sich schon mit 

Worten ausdrücken können. Sämtliche Aktionen werden den Kindern rechtzeitig 

angekündigt, um Ihnen eine Möglichkeit der Reaktion zu geben. 

 

4.3. Bildungs-und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind –transparente 

Bildungspraxis 
Bobachtung und Dokumentation: Die regelmäßige Beobachtung ist ein elementarer 

Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Die Fähigkeit zur Beobachtung und Reflexion stellt 

eine unverzichtbare Grundkompetenz aller Pädagoginnen und Pädagogen dar. Die 

Beobachtung ist immer stärken orientiert: Leistungen und Interessen der Kinder sowie ihre 

Entwicklungspotenziale stehen im Vordergrund. 

Durch die gezielten Beobachtungen gewinnen die Betreuerinnen und Betreuer ein besseres 

Verständnis für die Kinder und ihr Verhalten und Erleben. Sie können 

Entwicklungsfortschritte der Kinder ermitteln und das einzelne Kind in seinen Möglichkeiten 

besser unterstützen. Auch mögliche Entwicklungsrisiken können so frühzeitig erkannt 

werden. 
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Eine durchgängige Beobachtung mit einem anschließenden Elterngespräch, ist außerdem 

beim Wechsel von der Krippe in den Kindergarten hilfreich. Hier können Informationen über 

die bisherige Entwicklung des Kindes an die Eltern weitergegeben werden, welche diese den 

neuen Betreuungspersonen im Kindergarten übermitteln können, um somit den Übergang zu 

erleichtern. 

Von einer professionellen Beobachtung und Dokumentation profitieren alle Beteiligten: die 

Kinder, die Eltern und die Betreuungspersonen. 

Formen der Dokumentation: 

 Führen eines Tagebuchs, in dem wichtige Vorkommnisse oder Fortschritte 
festgehalten werden 

  „Ich-Buch“ zur Entwicklungsdokumentation 

 Der Beobachtungsbogen für Kinder unter 3, Kornelia Schlaaf-Kirschner 

 Regelmäßige freie Dokumentation im Freispiel 

5 Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs-und 

Erziehungsbereiche  
Werteorientierung und Religiosität 
Als überkonfessionelle Einrichtung ist unsere Einstellung zu Religion neutral. Wir feiern die 
wichtigsten Feste im christlichen Jahreskreis. Wir sind offen für Feste anderer Kulturkreise. 

 

Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
Alle Kinder werden in ihrer Individualität und Einzigartigkeit gesehen und angenommen.  Dies 
zeigt sich schon in der täglichen bewussten Begrüßung mit Namen, um zu signalisieren: „wir 
sehen Dich! Wir freuen uns, dass Du da bist!“ Auch beim Abschied wird darauf geachtet, dass 
sich jedes Kind und die Eltern verabschieden und ein paar Worte gewechselt werden. 

 
In einer vertrauensvollen, sicheren Umgebung lernen die Kinder Beziehungen aufzubauen 

und Freundschaften zu knüpfen. Hierzu gehören Konflikte konstruktiv auszutragen und 

Verantwortung für die Gruppe und sich zu übernehmen. Wir unterstützen die Kinder in 

diesen Prozessen. Wir ermutigen die Kinder, ihre persönlichen Stärken zu erkenne und 

Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu gewinnen. 

Sprache und Literacy  
Ein wesentlicher Bestandteil des pädagogischen Kinderkrippenalltags ist die spielerische, 
altersangemessene Aufbereitung von Sprache in Form von Kommunikation, Geschichten, 
Reimen, Liedern, Spielen und Vorlesen. Sprache als zentrales Mittel zwischenmenschlicher 
Verständigung findet in allen Bereichen unseres Miteinanders statt. Dabei berücksichtigen wir 
Zweisprachigkeit und Fremdsprachigkeit. 
 

Digitale Medien 
Auch im Krippenalter werden Kinder täglich mit verschiedenen Medien konfrontiert. Der 
Medieneinsatz in unserer Krippe wird stets gemeinsam mit den Kindern gestaltet. Für ruhige 
Momente, aber auch für ausgelassene Bewegungsspiele und Tanzen werden entsprechende 
CDs abgespielt, oder Musik über das Smartphone gestreamt.  Naturerlebnisse können mit 
Smartphone ganzheitlich veranschaulicht werden. Durch die Möglichkeiten der digitalen 
Fotografie können die Kinder mit den pädagogischen Fachkräften oder unter Anleitung ihre 
Wunschmotive fotografieren und sofort das Ergebnis sehen. 
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Mathematik, Informatik Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
Naturwissenschaftliche und mathematische Themen sind ein fester Bestandteil im 
Kinderkrippenalltag. Fragen der Kinder werden aufgegriffen und mit Hilfe von Experimenten 
versucht Lösungen zu finden. Wiegen: Was ist schwerer/leichter als…? Schütten: Wie viel 
passt in welches Gefäß? Messen: Wer oder Was ist größer/kleiner, länger/kürzer, 
dicker/dünner…? Farben mischen: zu viele Farben ergeben immer grau oder braun? Kochen: 
flüssig zu fest und umgekehrt? 
 

Umwelt –Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
Besondere Bedeutung im pädagogischen Alltag kommt dem Lernen mit und von der Natur 
zu. Es finden häufig Angebote und Projekte zum Thema Nachhaltigkeit statt. Wir führen  
unsere Kinder an einen bewussten Umgang mit Werkstoffen und fördern ein 
wertschätzendes Verhalten in der Natur. 
 
Die Kinder können täglich nach draußen in den Garten. Es finden regelmäßig Ausflüge zum 
Ostpark statt. In unserem Garten werden zahlreiche Nutz- und Zierpflanzen aufgezogen, 
gepflegt, geerntet und verarbeitet. Wir haben Apfelbäume, Johannisbeeren , Gemüse- und 
Blumenbeet und einen Zwetschgenbaum. 
 

Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur 
Durch ein vielfältiges Angebot an verschiedenen gestalterischen Materialien und Techniken, 
wird die Kreativität der Kinder angeregt und gefördert. In Angeboten und Projekten werden 
kreative Fertigkeiten erlernt und die Phantasie angeregt. 
 
Die musikalische Früherziehung hat einen festen Platz im Tagesablauf. Durch ein vielfältiges 
Angebot an Liedern und musikalischen Aktivitäten wollen wir den Kindern Freude und Spaß 
an der Musik vermitteln. Dies beinhaltet das Erlernen von Themen- und Jahreszeitlich 
gebundenen Liedern, das musizieren mit verschiedenen Instrumenten sowie das freie und 
gezielte Bewegen zu Musik im Rahmen der rhythmischen Erziehung. 
 

Bewegung 
Spiel und Bewegung sind grundsätzliche Formen der kindlichen Aktivität. Denken, fühlen, 
wahrnehmen, handeln und bewegen sind miteinander verbundene Tätigkeiten und 
beeinflussen sich gegenseitig. Kinder nehmen mit ihrem ganzen Körper wahr. Sie reagieren 
auf äußere Spannungen mit körperlichem Unwohlsein und freudige Erlebnisse können zu 
einer körperlich empfundenen Gelöstheit und Entspannung führen. Die Entwicklung des Selbst 
ist beim Kind geprägt von Körpererfahrungen in den ersten Lebensjahren. 
Bewegungserfahrungen können somit als die Grundlage der kindlichen Identitätsentwicklung 
betrachtet werden. 
 
Wir wollen der Bewegungsarmut entgegenwirken und Bewegungseinschränkungen 
ausgleichen. Als Bewegungsräume werden alle Gruppenräume, sowie der Garten genützt. 
 

Ernährung 
Die altersgemäße Förderung der bewussten, gesunden Ernährung ist wesentlicher 

Bestandteil der Krippenpädagogik. Einer ausgewogenen und vollwertigen Ernährung kommt 

besondere Bedeutung zu. Gemeinsame Mahlzeiten bilden einen wichtigen Punkt im 

Tagesgeschehen: die Kinder lernen den selbständigen Gebrauch von Essbesteck und auch 

die eigenständige Portionierung der Mahlzeit. Unser Ziel ist, dass die Kinder das 

gemeinsame Essen als angenehm empfinden, als Zeit für Gespräche und gemütliches 

Beisammensein. Hierbei wird ihnen Freude, Spaß und Genuss beim Essen vermittelt.  
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Hygiene und Windelfreiheit 
Zum Alltag mit Krippenkindern gehören zahlreiche pflegerische Momente, die dazu genutzt 

werden, die körperbezogenen Kompetenzen der Kinder zu stärken. Die Kinder erleben die 

körpereigene Hygiene als angenehmen, festen Bestandteil des Tages und wachsen in den 

selbstständigen Umgang damit hinein. Dazu gehört unter anderem auch die selbstständige 

Wahl der Bezugsperson beim Wickeln oder dem Toilettengang. Der Wert körpereigener 

Hygiene wird durch Hygieneregeln (z.B. Hände waschen, vor dem Essen) vertraut und 

erfahrbar gemacht. 

Sexualpädagogik 
Babys und Kleinkinder erforschen Ihre Umwelt, berühren, greifen, stecken Dinge in den Mund 

und lernen darüber ihren Körper kennen. Im Kindesalter wird ihnen verstärkt bewusst, dass 

sie Mädchen oder Junge sind. Sie finden Unterschiede heraus. Dazu gehören in der 

Kinderkrippe besonders die gemeinsame Wickelzeit und der gemeinsame Besuch der Toilette, 

wo die Kinder sich gegenseitig anschauen und Unterschiede feststellen. Dieses Erkunden des 

eigenen und des anderen Geschlechtes gehört zu einer gesunden Entwicklung der Kinder und 

stillt deren Neugierde. 

Entspannung/Ruhe/Rückzugsmöglichkeiten 
Der Tag, mit Abschied von den Eltern, Einlassen auf neue Bezugspersonen, Spielen, Lernen, 
Bewegen und Essen fordert die Kinder den ganzen Tag. Daher benötigen sie ausreichende 
Ruhephasen, in denen sie loslassen, entspannen und auch einschlafen können. Das 
Schlafbedürfnis und die Dauer des Mittagsschlafs hängen von Alter und körperlicher 
Konstitution ab. So gibt es Kinder, denen dreißig Minuten Ruhe völlig ausreicht, wiederum 
andere benötigen eine Schlafpause von zwei Stunden. Da die Kinderkrippe eine andere 
Umgebung ist, können Ruhe- bzw. Schlafgewohnheiten von Zuhause abweichen. Uns ist es 
wichtig, dass jedes Kind so lange ausruhen darf, bis seine körperlichen und geistigen Kräfte 

wiederhergestellt sind. 

Lebenspraxis 
Alltagssituationen sind für die Kinder ebenso wertvoll wie inszenierte Situationen und 

Angebote. Deshalb werden die Kinder bei allen alltäglichen Aufgaben bewusst 

miteinbezogen und können die verschiedensten Situationen aktiv miterleben. Wir übergeben 

ihnen Verantwortung für kleine Aufgaben, vermitteln Werte und üben Rituale des Alltags ein. 

So z.B. beim Tischdecken für die Mahlzeiten: hier helfen die Kinder mit und verteilen Teller, 

Gläser und Besteck. Auch beim Vorbereiten und Aufräumen der Schlafplätze für die Kinder, 

helfen die Großen und die Kleinen zusammen. 

6 Kooperation und Vernetzung –Anschlussfähigkeit und 

Bildungspartner unserer Einrichtung 

6.1. Bildungs-und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
Eltern sind die kompetenten Partner im Bildungs- und Erziehungsprozess ihrer Kinder. Die 

vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit der Erwachsenen ist eine wesentliche 

Grundlage für eine positive Entwicklung der Kinder in der Krippe. 

Vom ersten Tag an werden die Eltern in das Krippen geschehen mit einbezogen. Kulturelle 

und sprachliche Unterschiede bereichern dabei unseren Krippenalltag. 

Wir sehen Eltern als Experten für ihr Kind, denn sie kennen es mit allen Eigenheiten und 

Individualitäten am besten. Unsere Aufgabe als Pädagogen ist es die uns anvertrauten 

Kinder zu fördern und zu unterstützen und den Eltern mit unserem Fachwissen beratend zur 
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Seite zu stehen. Gemeinsam begleiten Eltern und Fachkräfte die weitere Entwicklung des 

Kindes und stehen im intensiven Austausch über die Lern- und Entwicklungsthemen. 

Eine von Offenheit und Ehrlichkeit geprägte Gesprächshaltung auf Seiten des Teams sowie 

der Eltern ist hier Voraussetzung für ein Gelingen der Erziehungspartnerschaft zum Wohle 

des Kindes. 

Tägliche, kurze Übergabegespräche (ca. zwei bis fünf Minuten) beim Bringen und Abholen 

des Kindes gewährleisten einen regelmäßigen, guten Austausch mit den Eltern. Für wichtige 

Anliegen kann jederzeit ein Elterngespräch vereinbart werden. Einmal jährlich und nach 

Bedarf findet ein durch die Pädagogen vorbereitetes und dokumentiertes 

Entwicklungsgespräch zum Entwicklungsstand Ihres Kindes statt. Hier nehmen wir uns Zeit 

alle relevanten Entwicklungsbereiche ausführlich zu besprechen und stehen beratend zur 

Seite. 

Eltern als Mitgestalter 
Eine Mitwirkung der Eltern ist zudem im Elternbeirat möglich, der jährlich neu gewählt wird. 

Regelmäßige Elternbefragungen stellen die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der 

Bildungspartnerschaft sicher. 

Differenzierte Angebote für Eltern und Familien 
Bei Elternabenden, Eltern-Cafés und gemeinsamen Festen oder Ausflügen schafft das Team 

Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Dies fördert auch die wechselseitige 

Unterstützung der Eltern untereinander.  

Ideen- und Beschwerdemanagement 
Ein aktives Ideen- und Beschwerdemanagement bedeutet für uns: 
# eine Möglichkeit, konstruktiv mit Fehlern umzugehen 
# eine Chance, die Qualität unserer Arbeit stets zu verbessern 
# einen Weg, das Wohl und die Wünsche der Kinder und ihrer Eltern zu berücksichtigen 
# eine Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Team und Träger 
 
Grundsätzlich nehmen alle Mitarbeiter*innen der Einrichtung Ihre Anliegen persönlich 
entgegen und übernehmen die Verantwortung dafür. Außerdem gibt es die Möglichkeit die 
Anregungen oder Beschwerden schriftlich einzureichen. Es wird immer ein Gespräch für eine 
einvernehmliche Lösung angeboten. (siehe Flyer Ideen- und Beschwerdemanagement) 
 
Die Meinungen und Ideen der Sorgeberechtigten sind uns wichtig, um unsere Arbeit zu 

reflektieren und aus Kritik konstruktive Rückschlüsse ziehen zu können. Zudem haben wir 

auf diese Weise die Möglichkeit aus einem großen gemeinsamen Fundus vieler Ideen 

schöpfen zu können. 

Am ersten Elternabend im Krippenjahr erläutern wir das Verfahren zum Thema Ideen- und 

Beschwerdemanagement und es gibt für alle Eltern einen Flyer sowie das dazugehörige 

Formular. Diese liegen in der Krippe aus und sind auch auf der Homepage abrufbar. Wir 

bearbeiten die Beschwerde oder Idee innerhalb von 4 Wochen. Sollten die Umstände einen 

längeren Zeitraum beanspruchen, gibt es dazu innerhalb dieser Frist eine schriftliche 

Rückmeldung. 

In einer jährlichen Elternbefragung erhalten wir Rückmeldungen über unsere Arbeit und 
Anregungen zur Veränderung/Verbesserung. 
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6.2. Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 

Multiprofessionelles Zusammenwirken mit psychosozialen Fachdiensten 
Eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den städtischen 

Dienststellen ist für den Glockenbachwerkstatt e.V. selbstverständlich. Die Kindertagesstätte 

hält engen Kontakt zu den Fachdiensten wie den Frühförderstellen, verschiedensten 

Beratungsstellen, Psychologen, Ärzten, Logopäden usw. 

Ein wichtiger Bestandteil unseres Netzwerks ist außerdem die kontinuierliche 

Zusammenarbeit mit den umliegenden Kinderkrippen, Kindergärten, 

Kooperationseinrichtungen, Flüchtlingshilfsdienste, etc. Der Träger Glockenbachwerkstatt 

e.V. verfolgt einen übergreifenden Ansatz, durch die Kooperation mit allen relevanten 

Einrichtungen und Diensten im Stadtviertel. 

6.3.  Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdungen 
Eine besondere Bedeutung kommt innerhalb der gesetzlichen Richtlinien dem Kinderschutz 
zu (Kinderschutzgesetz und Münchner Grundvereinbarung). Das Vorgehen im Fall einer 
Kindeswohlgefährdung richtet sich nach einem im Qualitätsmanagement festgehaltenen 
Schema, das regelmäßig überprüft und angepasst wird (Schutzkonzept). 
 

In der Einrichtung 
Im Rahmen der Personalauswahl achten wir darauf, qualifizierte Mitarbeiter*innen zu 
gewinnen, die zum Beginn der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen. Alle Mitarbeiter*innen erkennen den 
besonderen Schutzauftrag in einer Kindertageseinrichtung als Grundlage für ihr 
pädagogisches Handeln an. Für eine Handlungssicherheit bezüglich des Kindeswohls ist 
Wissen über die Förderung und über mögliche Kriterien einer Gefährdung unerlässlich, das 
sowohl Bestandteil der Einarbeitung ist, als auch jährlich durch Schulungen aufgefrischt wird. 
Wir setzen eine Reflexionsbereitschaft über eigene Bedürfnisse in der Beziehung zu den 
anvertrauten Kindern sowie die Bereitschaft in Überforderungssituationen bestehende 
Beratungsangebote anzunehmen, voraus.  
 
Darüber hinaus ist uns wichtig die Kinder darin zu stärken „Nein“ zu sagen. Wir 
sensibilisieren die Kinder, dass unangenehm empfundene Nähe, sowohl durch Erwachsene 
als auch durch Kinder, nicht toleriert werden muss.  Dies ist ein immer wiederkehrendes 
Thema im Gruppengespräch und im Team. Grenzüberschreitungen und Gewalt werden nicht 
hingenommen und vorfallbezogen thematisiert. Die Kinder werden ermutigt selbst zu 
entscheiden wieviel Nähe sie zulassen möchten. 
Durch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Kindern und die Offenheit des Hauses, 
haben die Kinder mehrere Personen, denen sie sich anvertrauen können. Es gibt ein für 
Kinder passendes Beschwerdemanagement (siehe Partizipation). 
Für den Schutz der Kinder in der Einrichtung gibt es ein ausführliches institutionelles 
Schutzkonzept für alle Einrichtungen des Glockenbachwerkstatt e.V. und ein regelmäßig 
überarbeitetes Schutzkonzept für die Einrichtung, in dem auf die Besonderheiten des 
Hauses eingegangen wird. Alle Unterlagen stehen auf der Homepage www.kita-
glockenbachwerkstatt.de zum Download bereit oder können in der Einrichtung eingesehen 
werden. 
 

In der Familie 
Im Rahmen des Kinderschutzgesetzes kommt der Kindertageseinrichtung auch ein 
besonderer Schutzauftrag für die Kinder im familiären Umfeld zu. Grundlage hierfür ist ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften. Wir sind 
verpflichtet zu überprüfen, ob die Kinder zu den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen 

http://www.kita-glockenbachwerkstatt.de/
http://www.kita-glockenbachwerkstatt.de/
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beim Kinderarzt vorgestellt werden und, ob eine Impfberatung stattgefunden hat. In 
regelmäßigen Elterngesprächen oder bei einer Beratung durch den psychologischen 
Fachdienst im Haus haben die Eltern Unterstützungsmöglichkeiten in allen Fragen rund um 
das Wohl ihrer Kinder. Dabei ist uns wichtig, Hilfe zur Erziehung anzubieten oder geeignete 
Maßnahmen zu vermitteln und mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Der Einrichtung steht 
eine unabhängige insoweit erfahrene Fachkraft (ISEF) der Erziehungsberatungsstellen SOS-
Familein- und Beratungsstelle in Berg am Laim und ebz- Evangelisches Beratungszentrum 
München e.V. in Ramersdorf zur Verfügung, um sowohl das Team, als auch die Eltern 
bestmöglich beraten zu können. 
Im Falle einer ernsthaften Bedrohung, bei sogenannten gewichtigen Anhaltspunkten, ohne 
die Bereitschaft oder die Möglichkeit der Eltern die Situation für das Kind zu verbessern, 
muss eine Meldung an die Bezirkssozialarbeit erfolgen.  

7 Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 

7.1. Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

Teamarbeit und Teamkommunikation 
Unser Team setzt sich aus den unterschiedlichsten Ausbildungsrichtungen der 
Elementarpädagogik zusammen. Das Team ist altersgemischt und kulturell vielfältig. 
Dadurch können wir auf ein großes Spektrum an Wissen und Erfahrungen zurückgreifen. 
 
Stellenbeschreibungen vom Träger geben Klarheit über die jeweiligen Aufgaben der 
einzelnen Mitarbeiter*innen. Diese Stellenbeschreibungen werden durch 
einrichtungsspezifische Aufgaben ergänzt und geben somit Handlungssicherheit. Durch die 
regelmäßige Teilnahme an Fort-und Weiterbildungen stellen wir unsere pädagogische 
Qualität sicher. In den wöchentlich stattfinden Teamsitzungen besprechen und reflektieren 
wir unsere pädagogischen Aktivitäten. Im montäglichen kurzen Jour fixe und im täglichen 
Kontakt werden aktuelle Gegebenheiten auf dem kurzen Weg geklärt. 
 
Um die Planungen weiter zu vertiefen, finden in regelmäßigen Abständen Besprechungen 
der einzelnen Gruppenteams statt. Fehlerfreundlichkeit wird im Team und beim Träger 
großgeschrieben: Fehler dürfen passieren bzw. sind manchmal nicht zu vermeiden! Eine 
Bereitschaft daran zu arbeiten ist Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit und 
für Qualitätsentwicklung. Im Qualitätshandbuch sind Schlüsselprozesse beschrieben um 
Sicherheit im Handeln zu gewinnen. Das Qualitätshandbuch wird fortlaufend ergänzt und an 
veränderte Bedingungen angepasst. 
 
Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit mindestens 2x jährlich ein Teamcoaching mit einem 
unabhängigen Coach zur Verbesserung der Zusammenarbeit zu machen. 
Unser pädagogisches Team wird durch Mitarbeiter*innen im hauswirtschaftlichen Bereich 
ergänzt. Gerne betreuen wir Praktikant*innen der unterschiedlichen Schul- und 
Ausbildungsrichtungen. Im Team gibt es eigens dafür qualifizierte Praxisanleitungen. 
Ein Austausch aller Mitarbeiter*innen des Glockenbachwerkstatt e.V. ist sehr erwünscht. 
 

Schlüsselrolle Leitung 
Der Geschäftsführung des Glockenbachwerkstatt e.V. ist ein guter Kontakt zu allen 
Mitarbeitern, ohne hierarchische Hürden, sehr wichtig. Trotzdem ist im Alltag der 
regelmäßige Kontakt zwischen einzelnen Teammitgliedern und der Geschäftsführung nicht 
immer möglich. Die Fachberatung des Trägers agiert hier zusammen mit den jeweiligen 
Leitungen und stellvertretenden Leitungen als Ansprechpartner. 
 
In monatlichen Leitungsrunden werden aktuelle Themen und Veränderungen auf 
Leitungsebene besprochen, erarbeitet und umgesetzt. Die Leitungen sind für die Weitergabe 
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und Umsetzung auf Teamebene verantwortlich. Die Leitung hat stets ein offenes Ohr für die 
Belange aller Mitarbeiter*innen und unterstützt deren persönliche und beruflich Entwicklung. 
In regelmäßig stattfindenden Intervisionen, haben die Leitungen Gelegenheit zur kollegialen 
Beratung. Zur Unterstützung der Leitung sind gesonderte Leitungscoachings möglich. 
 

7.2. Weiterentwicklung unserer Einrichtung –geplante Veränderungen 
Konzeption lebt mit den Veränderungen in der Gesellschaft, der Nutzer*innen, der 
Mitarbeiter*innen und der Umwelt. Um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen, wird die  
Konzeption jährlich an mindestens zwei Konzeptionstagen pro Jahr überprüft und an die 
neuen Gegebenheiten angepasst. 
 

Quellenangaben 
# Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der 
Grundschulzeit – Bayerische Bildungsleitlinien (BayBL 2012) 

 
# Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 
Einschulung (BayBEP 2005/2017) 

 
# BayBEP - Handreichung Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern bis 3 Jahren (U3 - 
Handreichung zum BayBEP 2010) 
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