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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:  
Am 02. Mai 2011 öffnete das Haus für Kinder des Glockenbachwerkstatt e.V. in 
Betriebsträgerschaft der Landeshauptstadt München ihre Türen für Kinder, Eltern und das 
neu entstandene Team. Im April 2012 fand die offizielle Einweihungsfeier statt. Im Sommer 
2012 wurde das Haus auf den Namen auf den Namen „Lilly & Willy“ getauft.  
 

Größe und Kinderzahl 
Das Haus für Kinder Lilly und Willy bietet bis zu 74 Betreuungsplätze für Kinder von 9 

Monaten bis zur Einschulung. Betreut werden können  maximal 24 Krippenkinder (9 Monate 

bis 3 Jahre alt) und 50 Kindergartenkinder (3 Jahre alt bis zum Schuleintritt). 

mailto:kitas@glockenbachwerkstatt.de
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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. 

Im Rahmen der Inklusion verfügt unser Haus für Kinder über zwei Integrationsplätze, welche 

die Aufnahme von Kindern mit einer Behinderung oder von Behinderung bedroht 

ermöglichen. Die Gruppengröße verringert sich dementsprechend je Altersgruppe um 1-2 

Kinder. So kann den besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen werden (siehe auch 

Inklusion) 

Öffnungszeiten 
Derzeit ist die Einrichtung täglich von 8:00 bis 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 und 
ausreichender Personalausstattung angeboten. 
 

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

geschlossen.  

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 8 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 auch 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 
Feste Essenszeiten geben dem Tag Ihrer Kinder Struktur und Orientierung.  

Unsere Verpflegung beginnt mit dem Frühstück. Alle Kinder haben hier die Möglichkeit 

zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr zu wählen, ob, wann und wieviel sie gerne frühstücken 

möchten. Selbstverständlich motivieren wir die Kinder zusätzlich in regelmäßigen Abständen 

dazu zu frühstücken. Das Frühstück für Kindergartenkinder finden im Bistro im Flur statt. Die 

Krippenkinder frühstücken an einem Frühstückstisch innerhalb ihrer Gruppe. 

Das gemeinsame Mittagessen findet von 12:00 – ca. 12:30 Uhr in den Stammgruppen der 

Kinder statt. Unsere Hauswirtschaftliche Leitung wird durch eine Küchenkraft unterstützt. 

Beide achten bei den Mahlzeiten auf einen ausgewogenen Speiseplan. Dieser ist im 

Flurbereich neben dem Infowhiteboard unter Angabe der Allergene jederzeit einsehbar.  

Wir nehmen Rücksicht auf Allergien und/oder Nahrungsunverträglichkeiten, sowie auf 

religiöse Hintergründe, wenn sie von den Eltern angegeben werden, und beziehen diese in 

die Planung mit ein. Die Speisen werden frisch und gesund unter Verwendung von sowohl 
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saisonalen und regionalen, wie auch Bioprodukten zubereitet. Der Anteil der frischen Kost 

beträgt 70-80 Prozent. Unverarbeitetes Fleisch und teilweise auch Gemüse werden 

tiefgekühlt angeliefert, schonend aufgetaut und anschließend verarbeitet.  

Für die um 14:00 Uhr stattfindende Nachmittagsbrotzeit bringen die Kinder von zu Hause 

eine gesunde Brotzeit ohne Süßigkeiten mit. Bis zur Brotzeit wird diese im Kühlbereich 

aufbewahrt.  

In der Verpflegungspauschale sind Wasser, Tee, Milch und Fruchtschorlen enthalten.  

Genauere Informationen erhalten Sie hierzu auch im Bereich: Gesundheit und Ernährung.  

Gebühren 
Die Gebühren richten sich nach der jeweils gültigen Fassung der städtischen 

Gebührensatzung der Landeshauptstadt München, und sind nach Buchungszeit und 

Einkommen der Eltern gestaffelt. 

Durch staatliche und kommunale Zuschüsse sind Kindergartenplätze derzeit von der 

Betreuungsgebühr befreit. 

Die Kosten für Essen und Getränke entnehmen Sie bitte der aktuellen Information zu den 

Gebühren. 

Wir bitten um eine freiwillige Spende für Spiel- und Bastelmaterial. Bei 

Vertragsunterzeichnung erhalten alle Eltern ein Formular in dem ein monatlicher Betrag 

festgelegt werden kann, der dann mit den Betreuungsgebühren eingezogen werden kann. 

Dem Einzug des Spielgeldes kann jederzeit widersprochen werden. Natürlich können 

sachgebundene Spenden jederzeit auch in bar bei der Leitung abgegeben werden, sie 

erhalten dafür eine Quittung. Vielen Dank! 

1.2. Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und im Einzugsgebiet 
Unsere freistehende Einrichtung ist umgeben von Eigentums- und Mietwohnungssiedlungen, 
sowie unserem direkten Nachbarn, dem Alfons-Hoffmann-Haus des Münchenstifts. Das 
Gebiet ist mit allen Arten von Wohnhäusern bebaut (mehrstöckige Miets- oder Reihenhäuser 
wechseln sich ab mit Einfamilien- und Reihenhäusern). Gewerbeeinheiten befinden sich in 
unmittelbarer Nähe am Willibaldplatz. In unser Einzugsgebiet fallen zusätzlich Familien, aus 
sozialem Wohnungsbau und der Flüchtlingsunterkunft in der Landsberger Straße. 
Grundsätzlich begleiten wir Familien aller Kulturen, sozioökonomischer Schichten und aller 
Strukturen: traditionelle Kernfamilien, alleinerziehende Elternteile, geschiedene Partner, 
Regenbogenfamilien, Patchwork-Familien, Großeltern, Pflegeeltern usw. 
 

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 
 
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 
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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 hat seinen eigenen Entwicklungsplan und sein eigenes Entwicklungstempo». 

Dr. R. H. Largo. 

Wie und mit welchem Rhythmus sich jedes Kind entwickelt, hängt von den individuellen 

sowie sozialen und kulturellen Faktoren ab. Jedes Kind wächst auf seine eigene Weise auf. 

Im Haus für Kinder Lilly & Willy nehmen wir jedes Kind als Individuum, das sich gemeinsam 

mit anderen Individuen seinen Sozialraum teilt, wahr. Wir arbeiten ressourcenorientiert, 

indem wir die Stärken und die Möglichkeiten jedes Kindes erkennen und fördern. Wir sehen 

das Kind als ein kompetentes Wesen, das Verantwortung für seine Entscheidungen 

mittragen kann. Wir beziehen jedes Kind aktiv in Entscheidungsprozesse mit ein und fördern 

dadurch einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander sowie eine 

altersentsprechende Mündigkeit.  
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Eltern und Familie 
Da wir unsere Rolle als familienergänzende und -unterstützende Bildungseinrichtung 

wahrnehmen, steht für uns eine wertschätzende Erziehungspartnerschaft im Vordergrund, 

die beidseitig, systematisch und regelmäßig gepflegt werden muss. Im Haus für Kinder „Lilly 

und Willy“ werden die verschiedene Rahmenbedingungen und Strukturen der Elternschaft 

und der Familie individuell betrachtet. Deswegen bieten wir unterschiedliche Formen der 

Elternarbeit an, wie z.B. Aushänge und schriftliche Informationen, persönliche Gespräche, 

themenzentrierte Elternabende, Elterncafés und Feste, gemeinsame Ausflüge und Aktionen. 

Da in unserer Einrichtung die transparente Kommunikation, die Einbeziehung der familiären 

Perspektive und die Partizipation der Familien im pädagogischen Alltag von großer 

Bedeutung sind, schaffen wir die Voraussetzungen der Elternbeteiligung durch die Wahl des 

Elternbeirats stellvertretend für alle Erziehungsberechtigte. 

2.2 Unser Verständnis von Bildung  
Wir messen Kinder nicht an dem, was sie noch nicht sind, sondern an dem was sie schon 

sind. Sie sind Menschen mit eigener Wahrnehmung, eigenen Bedürfnissen, eigenen 

Erwartungen und eigenen Meinungen. Wir sehen das Kind als wissbegierige, eigenständige 

Persönlichkeit mit individuellen Bedürfnissen, Wünschen, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Das 

Kind ist für uns ein kompetentes Wesen, das sich von Anbeginn seines Lebens mit sich und 

seiner Umwelt auseinandersetzt und dadurch seine eigenen Lernerfahrungen sammelt.  

Wir legen viel Wert auf die Autonomie und die Partizipation eines jeden Kindes und gestalten 

dafür einen geschützten und grenzdefinierten Entscheidungsraum. Als kompetenten Partner 

in der Interaktion, gestalten die Kinder deshalb den Tagesablauf mit. In einer Atmosphäre 

aus Offenheit und Vertrauen soll sich jedes Kind in unserer Einrichtung wohl fühlen, denn nur 

wer sich wohl fühlt, kann sich gesund entwickeln.  

Für eine vertrauensvolle und offene Atmosphäre, in der sich jedes Kind selbst entwickeln 

und entfalten kann, benötigt es ebenso offene und vertrauensvolle Betreuer. Wir als 

pädagogische Kräfte sind uns in unserer täglichen Arbeit unserer Vorbilds- und 

Vermittlerfunktion bewusst und versuchen die Erfahrungswelt der Kinder mit deren Augen zu 

sehen. Unser Bestreben ist es, das Kind dort abzuholen, wo es steht, es so anzunehmen, 

wie es ist und es vertrauensvoll auf seinem Lebensweg zu begleiten. Wir sind ständige 

Wegbegleiter der Kinder und Eltern, beobachten das kindliche Verhalten, reflektieren 

sämtliche pädagogische Interaktionsprozesse, leiten Kinder, Eltern und Kollegen zu einem 

gemeinschaftlichen Miteinander an und bilden in all diesen Funktionen eine vertrauensvolle 

Basis.  

Für Eltern sind wir Pädagog*innen, der familienergänzende Erziehungspartner und 

vertrauensvolle Berater in Erziehungsfragen. Empathie, Akzeptanz und Kongruenz sind 

dabei drei wichtige Säulen unserer pädagogischen Arbeit. 

Bildung als sozialer Prozess 
 

Stärkung von Basiskompetenzen 
Da die Kinder in einer Welt aufwachsen, die sich in ihren gesellschaftlichen Strukturen und 

durch den technischen Fortschritt rasant verändert und weiterentwickelt, richtet sich die 

pädagogische Arbeit unserer Einrichtung auf ein weiteres wesentliches Ziel, welches im 

Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan festgehalten ist (S. 55):  
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„Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeits-

charakteristika bezeichnet, die das Kind befähigen, mit anderen Kindern und Erwachsenen 

zu interagieren und sich mit den Gegebenheiten in seiner Umwelt auseinanderzusetzen.“ 

(BEP) 

Um dieses Fundament zu schaffen, spielen vor allem die Entfaltung der individellen 

Kompetenzen und der Widerstandsfähigkeit, das Lernen lernen und die Bewältigung von 

Übergängen eine entscheidende Rolle. 

 



  KONZEPTION HAUS FÜR KINDER „LILLY & WILLY“ 

 

KONZEPTION HFK LILLY & WILLY GLOCKENBACHWERKSTATT E.V. 10 

 

 



  KONZEPTION HAUS FÜR KINDER „LILLY & WILLY“ 

 

KONZEPTION HFK LILLY & WILLY GLOCKENBACHWERKSTATT E.V. 11 

 

Inklusion: Vielfalt als Chance 
Der wesentliche Bestandteil inklusiver Pädagogik besteht darin, miteinander und 

voneinander zu lernen sowie den gegenseitigen Respekt und Toleranz zu leben und zu 

vermitteln. 

Die Gesellschaft besteht aus Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Sprache, Kultur, 

Religion und Hautfarbe, Menschen aus unterschiedlichen Bildungsschichten und 

unterschiedlichen Vorerfahrungen und Werten, sowie aus Menschen mit und ohne 

Behinderung.  

Wir begreifen jedes Kind als Individuum und als wertvollen Teil unserer Gesellschaft. Dies 

bedeutet, dass Behinderungen oder andere Unterschiedlichkeiten der Menschen nicht im 

Fokus stehen. Im Gegenteil - wir begreifen Vielfalt als Bereicherung und profitieren von der 

Vielfältigkeit aller. Diversität ist die Regel in unserer Gesellschaft und hilft uns dabei, uns 

gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen.  

Jedes Kind wird von uns dort abgeholt, wo es steht. Dies bedeutet es mit seinen Wünschen 

und Bedürfnissen wahrzunehmen, wertzuschätzen und zu unterstützen und entsprechend 

seines Entwicklungsstandes zu fördern. 

Hierzu ist es erforderlich den pädagogischen Alltag angemessen zu gestalten und 

gegebenenfalls anzupassen, um allen Kindern die notwendige Aufmerksamkeit zukommen 

lassen zu können. Die Förderung der Kinder erfolgt sowohl durch Gruppenaktivitäten, als 

auch durch gruppenübergreifende Aktivitäten, das Freispiel und gezielte Angebote mit 

Kleingruppen oder Einzelförderung.  

Um diese Aktivitäten anbieten zu können ist es notwendig geeignete Rahmenbedingungen 

zu schaffen und regelmäßig zu überprüfen, um eine fundierte Grundlage für die individuelle 

Förderung aller Kinder zu gewährleisten.   

Die Pädagog*innen als kompetente Begleiter der Kinder sollten stets in der Lage dazu sein 

ihre persönlichen Perspektiven und Überzeugungen zu überprüfen und Vorurteile 

auszuräumen, sowie individuell auf die Kinder einzugehen. Es ist erforderlich, dass die 

Pädagog*innen an regelmäßigen Fortbildungen im Bereich der Inklusion teilnehmen. 

Darüber hinaus ist ein guter Personalschlüssel, die Kooperation und der intensive Austausch 

mit Eltern, Therapeuten und Fachdiensten von großer Relevanz.  

Inklusion ist ein gemeinsamer Weg, bei dem ein Hand-in-Hand arbeiten aller Beteiligten 

unabdingbar ist und ein Prozess, der stetig weiterentwickelt werden muss.  

 

Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedroht 
Alle Kinder haben ein Recht auf Betreuung- und Bildung in einer Kindertagesstätte. Im Haus 

für Kinder Lilly und Willy haben wir Voraussetzungen geschaffen, dass Kinder mit 

körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen so optimal wie möglich Unterstützung 

bekommen, die sie brauchen um sich nach ihren individuellen Möglichkeiten zu entwickeln 

und am alltäglichen Leben teilzuhaben. Gemeinsam mit den Gruppenpädagog*innen, den 

externen Kooperationspartnern (Fachdienst, Frühförderstelle usw.), den Eltern, sowie auch 

mit dem Kind werden in ständigem Austausch untereinander Förderinhalte, Schwerpunkte 

und gemeinsame Wege erarbeitet.  

Der psychologisch-heilpädagogische Fachdienst bietet umfassende Diagnostik, Einzel- und 

Gruppenbeobachtungen des Verhaltens, Einzelförderung, Gruppentherapie, Fach- und 

Fallberatung der Pädagog*innen, Fallsupervision und Elternarbeit an.  
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Gemeinsame Zielsetzung ist das Aufzeigen von Förderschwerpunkten und 

Fördermöglichkeiten in der Familie oder der Einrichtung, inklusive praktischer Anregungen 

für die weitere Förderung in der Gruppe. Es werden pro Jahr 50 Fachdienststunden über den 

Bezirk Oberbayern finanziert. Bei einem erhöhten Förderbedarf ist ein Antrag auf zusätzliche 

Förderung möglich.  

Die Frühförderstelle nutzt die Räumlichkeiten unserer Einrichtung um Ergo- oder 

Logopädiestunden durchzuführen.  

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 
Durch geschlechtsbezogene Erwartungen und Verhaltensweisen der Umwelt wird bei den 

Kindern schon früh ein Rollenverhalten geprägt, welches sie in ihrer Entwicklung 

einschränkt.  

So wird beispielsweise von einem Jungen eher erwartet, dass er wilder und lebhafter ist und 

mit Autos spielt. Einem Mädchen werden hingegen ruhige Stereotype und pflegerische 

Aufgaben, wie das Wickeln einer Puppe, zugeschrieben.  

Wir verstehen es als unsere Aufgabe, diese typischen Rollenklischees aufzubrechen und 

beiden Geschlechtern in gleicher Weise Zugang zu allen Spielmaterialien und - formen zu 

gewähren um die Kinder bei der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität zu unterstützen, 

ohne dabei Vorgaben zu machen, die stereotype oder vereinfacht dargestellte Rollenmuster 

reproduzieren. 

2.3. Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung 
Unser pädagogischer Ansatz ist situationsorientiert und fordert uns immer wieder aufs Neue 

heraus. Wir sind ständig aktiv, beobachten, begleiten und unterstützen die Kinder bei ihrer 

Weiterentwicklung und lernen jeden Tag Neues hinzu. Gemeinsam mit den Kindern erleben 

wir den Alltag, lernen miteinander und voneinander. Bei unserer Arbeit lassen wir uns durch 

aktuelle oder zukünftige Ereignisse von zu Hause, in der KiTa oder im Erlebnisbereich der 

Kinder Impulse geben.  

Beispiele hierfür sind Jahreszeitenrituale, Ausflüge und Feste, aber auch die Geburt eines 

Geschwisterkindes oder der Tod eines lieben Menschen sowie jegliche Anlässe, die die 

Kinder zum Denken und Staunen veranlassen. Wir greifen die Ideen, Interessen und 

Phantasien der Kinder spontan auf und entwickeln mit ihnen gemeinsame Lernabenteuer. 

Der lebensnahe Bezug in allen Lernbereichen ermöglicht es, die Fähigkeiten zu erweitern, zu 
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begreifen, mitzugestalten, eigene Gedanken einzubringen und sich selbst als wichtiges 

Mitglied der Gemeinschaft zu erfahren.  

Sieht ein Kind beispielsweise auf einem gemeinsamen Spaziergang einen Bagger an einer 

Baustelle und bleibt fasziniert davor stehen, wird, zurück in der Einrichtung, gemeinsam nach 

Hintergründen zum Bagger geforscht. Mögliche Fragen sind:  

Wie sieht ein Bagger aus? Gibt es unterschiedliche Bagger? 

Was kann ein Bagger?  

Wo findet man ihn findet und welche Fahrzeuge gibt es auf einer Baustelle?  

Mögliche Ansatzpunkte, um das Thema kindgerecht aufzugreifen. Gemeinsam wird in 

unserer Bücherei erforscht, woher wir Informationen beziehen können und der lebensnahe 

Bezug beispielsweise im einrichtungseigenen Sandkasten umgesetzt. 

3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – kooperative Gestaltung 

und Begleitung 
Übergänge sind Zeiten, die mit starken Emotionen für alle beteiligten Personen verbunden 

sind. Es bedeutet ein Verlust von vertrauten Personen und gleichzeitig der Aufbau von 

Beziehungen in der neuen Umgebung. Es verändert das Selbstbild, die Identität und die 

Rollen der Kinder durch einen neuen Status. Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist, dass die 

Kinder mit viel Freude neue Kompetenzen erwerben und selbstbewusst den neuen 

Lebenssituationen gegenübertreten. 

In unserer Einrichtung begleiten wir viele Kinder in drei Übergängen, den Übergang von 

Zuhause in die Krippe, den Übergang von der Krippe zum Kindergarten und den Übergang 

vom Kindergarten zur Schule. Wir unterstützen die Kinder und auch ihre Familien in diesen 

wichtigen Lebensphasen mit unseren Fachkenntnissen, mehrjährigen Erfahrung, viel 

Einfühlungsbereitschaft und Offenheit. 

3.1. Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und Beziehungsaufbau 
Der Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung ist für jedes Kind eine große 

Herausforderung. Es steht vor der Aufgabe, sich an eine neue Umgebung anzupassen, 

Beziehungen zu fremden Personen aufzubauen und sich diesen neuen Lebensraum „zu 

erobern“.  

Wir gewöhnen angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell ein. Das Ziel unserer 

Vorgehensweise ist es, gemeinsam mit den Eltern die Bedingungen zu schaffen, unter 

welchen das Kind geschützt mit der neuen Umgebung vertraut wird und eine positive 

Beziehung zu den pädagogischen Kräften aufbauen kann. Im Vorfeld findet mit der Leitung 

und den Sorgeberechtigten ein Aufnahmegespräch statt. Zusätzlich wird ein Erstgespräch 

zum Kennenlernen zwischen den Gruppenpädagog*innen und den Sorgenberechtigten 

geführt. 

Die Eingewöhnung in die Kinderkrippe ist in verschiede Phasen aufgeteilt, die einen roten 

Faden bilden. Je nach Entwicklungsstand des Kindes, werden die Phasen individuell 

angepasst.  

Grundphase: 1. – 3. Tag. Die elterliche Bezugsperson kommt drei Tage lang mit dem Kind in 

die Einrichtung. Sie bleiben ca. eine Stunde und gehen dann gemeinsam wieder nach 

Hause. In diesen drei Tagen findet in der Regel kein Trennungsversuch statt. Der Elternteil 
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verhält sich eher passiv, die Bezugsbetreuerin oder der Bezugsbetreuer nimmt vorsichtig 

Kontakt zum Kind auf und beobachtet. Kontaktanbahnungen zu anderen Kindern werden 

nicht unterbunden, sondern unterstützt.  

Erster Trennungsversuch: 4. – 6. Tag Ab dem vierten Tag verabschiedet sich die 

Bezugsperson nach Absprache mit der Bezugsbetreuerin oder dem Bezugsbetreuer bewusst 

und deutlich vom Kind und verlässt den Raum für einige (ca. 10-15) Minuten. Ein 

Übergangsobjekt, wie beispielsweise ein Kuscheltier von zu Hause, hilft dem Kind meist über 

den ersten Trennungsschmerz hinweg. Nach der Rückkehr des Elternteils verlassen beide 

gemeinsam die Einrichtung. So kann das Kind erste Zusammenhänge knüpfen, wenn Mama 

oder Papa kommt, dann gehen wir gemeinsam nach Hause.  

Kürzere Eingewöhnung: ab dem 7. Tag In den folgenden zwei Wochen werden die Zeit, die 

das Kind in der Einrichtung verbringt und auch die Trennungszeiten immer weiter erhöht, bis 

es schließlich von Beginn der vereinbarten Buchungszeit bis nach dem Mittagessen alleine 

in der Einrichtung verbleibt. Das Tempo der Erhöhung gibt das Kind vor. Die Eltern sollen in 

dieser Phase telefonisch jederzeit erreichbar sein, da eine Änderung der Abholzeit möglich 

sein kann. In der Stabilisierungsphase sollte das Kind wichtige Eckpunkte im Tagesablauf 

Stück für Stück kennenlernen (Wickeln, Mahlzeiten, Sitzkreis).  

Längere Eingewöhnung: ab dem 7. Tag Sollte eine Trennung am 4. Tag nicht möglich 

gewesen sein, wird erst am 7. Tag wieder eine Verabschiedung versucht. Diese wird 

entsprechend dem 4. – 6. Tag allmählich gesteigert, sofern sich das Kind von dem 

Bezugsbetreuer oder der Bezugsbetreuerin trösten lässt. Der Eingewöhnungszeitraum 

verlängert sich in diesem Fall um weitere 2 – 3 Wochen. Ist die kurze Trennung am 7. – 9. 

Tag ohne Schwierigkeiten möglich, wird wieder an der kürzeren Eingewöhnungsphase 

angesetzt.  

Ende der Eingewöhnung: Wir betrachten die Eingewöhnung dann als erfolgreich 

abgeschlossen, wenn das Kind seine neue Bezugsperson als sichere Basis akzeptiert und 

sich z.B. wenn es traurig ist, von den pädagogischen Kräften trösten lässt. Die Dauer der 

Eingewöhnung ist also stark von den Reaktionen des einzelnen Kindes und der Eltern 

abhängig. Ein reger Austausch zwischen Eltern und Pädagogen ist wichtig, ebenso die 

Regelmäßigkeit. Unvermeidbare Pausen wie Wochenenden oder Krankheit können einen 

Rückschlag im Eingewöhnungsprozess auslösen. Die Bedürfnisse des Kindes stehen 

jederzeit im Vordergrund. 

3.2.Interne Übergänge in unserem Haus für Kinder 
Der Zeitpunkt des Stammgruppenwechsels wird mit den jeweils betroffenen 

Gruppenbetreuern abgesprochen. In der Regel findet der Übergang mit dem 3. Lebensjahr 

des Kindes zum Beginn eines neuen Kita-Jahres im September statt. Grundsätzlich richtet 

sich der Wechsel allerdings nach dem verfügbaren Platzangebot im Kindergarten und dem 

individuellen Entwicklungsstand des Kindes.  

Die Sorgeberechtigten werden im Rahmen der Erziehungspartnerschaft zu einem 

gemeinsamen Übertrittsgespräch eingeladen. Gemeinsam wird ein individueller Plan erstellt, 

der dem Kind den Übergang in die neue Gruppe so sanft wie möglich machen soll. Die 

Gestaltung der Gruppenräume, der gemeinsame Morgenkreis, die Teilöffnungszeiten und 

gruppenübergreifende Angebote erleichtern das gegenseitige Kennenlernen der Kinder, 

sowie der Erzieher und machen den Übertritt in den Kindergarten leichter. Durch Gespräche 

im Morgenkreis und Besuche in der neuen Kindergartengruppe werden Ängste genommen 

und Sicherheit gegeben. 
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 Den Übergang von der Krippe in den Kindergarten gestaltet das päd. Fachpersonal mit viel 

Vorfreude, Neugier und Stärkung des Selbstwertgefühls für und mit den Krippenkindern. Sie 

erforschen gemeinsam die neuen Räumlichkeiten, die neuen Gruppenmitglieder und die 

neuen Betreuer.  Rituale, wie z.B. ein kleine Abschiedsfest, sich einen neuen Platz in der 

Garderobe suchen, spielerisches hinauswerfen aus der alten Gruppe und kleine 

Abschiedsgeschenke sollen den Übergang erleichtern. Abschiedsfeiern werden oft an einem 

Freitag gehalten, da für das entsprechende Kind durch das Wochenende ein neuer Abschnitt 

leichter angegangen werden kann.  

3.3. Der Übergang in den Kindergarten/Hort/die Schule – Vorbereitung und Abschied  
Im letzten Kindergartenjahr werden die Kinder im Rahmen von Angeboten auf die neue 

Herausforderung vorbereitet und damit die Freude auf die Schule vermittelt. 

 Gespräche im Morgenkreis 

 Vorschule und Maxigruppentreff 

 Musikalische Vorschule 

 Vorkurs Deutsch 240 (vom KiGa und von der Sprengelschule durchgeführt) 

 Verkehrserziehung durch die Polizei 

 Schultüten basteln  

 Vorschulausflüge 

 Abschiedsfeier mit den Eltern 

 „Übergangsprojekt“ (Bearbeitung von Gefühlen und Erwartungen der Kinder) 

 regelmäßiger Austausch mit den Eltern 

Regelmäßige Arbeitstreffen bzw. Kontakt zu den Sprengelschulen, um die gemeinsamen 

Vorhaben zu planen. 

4 Pädagogik der Vielfalt –Organisation und Moderation von 

Bildungsprozessen 

4.1 Differenzierte Lernumgebung 

Arbeits-und Gruppenorganisation 
Wir richten unsere pädagogische Arbeit nach dem teiloffenen Konzept aus. Hier hat jedes 

Kind einen festen Platz in seiner Stammgruppe, kann aber für einige Stunden am Tag 

andere Gruppen und Räume besuchen und sich dort beschäftigen. Das teiloffene Konzept 

gesteht den Kindern ein sehr hohes Maß an Selbstbestimmungsrecht im Alltag zu. Ihre 

Entscheidungsspielräume werden altersgemäß erweitert.  

Den Orientierungsrahmen für die Kinder bieten die Stammgruppen mit einer klaren Raum- 

und Zeitstruktur, pädagogischen Fachkräften als Bezugspersonen und den Gruppenregeln. 

Wir sehen es als einen wesentlichen Teil der täglichen offenen Bildungs- und 

Erziehungsarbeit, Erfahrungs- und Lernangebote vorzubereiten, durch die Kinder neugierig 

werden, eigene Ideen zu entwickeln und diese in ihrer freien Spielzeit in den verschiedenen 

Räumen oder im Garten umsetzen zu können. Die Öffnung der Räume zu festgelegten 

Zeiten und das Zurückkehren in die Stammgruppen, um die individuelle, dem Alter und dem 

Entwicklungsstand entsprechende Förderung zu erfahren, sind Teile des teiloffenen 

Konzeptes.  

Dem teiloffenen Arbeiten geht ein klares Regelwerk voraus, das gemeinsam mit den Kindern 

erstellt und fortgeschrieben wird. Dieses Regelwerk dient den Kindern und dem Team zur 

Orientierung.  
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Dazu gibt es in jedem Kindergartenraum eine Magnettafel mit Bildern der verschiedenen 

Spielbereiche, Kinder und deren möglichen Anzahl in jedem Raum. An diese Magnettafel 

hängt jedes Kind während der Teilöffnung das eigene Bild in den Spielbereich, welcher den 

Interessen und Bedürfnissen entspricht. Die Kinder erleben und erfahren dabei 

Eigenverantwortung. Dabei werden regelmäßig Spielmaterialien und Spielbereiche unter 

Mitbestimmung der Kinder ausgetauscht.  

 Alle Kinder werden alters- und entwicklungsentsprechend bei der Teilnahme der Teilöffnung 

unterstützt, z.B. jüngere Kinder werden von Pädagog*innen in die Spielbereiche begleitet. 

Während der Teilöffnung bieten wir diverse Angebote an, z.B. eine Bewegungsbaustelle in 

der Turnhalle, Spielen am Montessoritisch oder Bilderbuchbetrachtungen. Innerhalb der 

Gruppen finden über das Jahr verteilt versch. Projekte statt, z.B. zum Thema Umwelt oder 

gesunde Ernährung. 

Beispielweise haben die Kinder am Montessoritisch die Möglichkeit sich selbstgewählte 

Arbeitstabletts auszusuchen und diese Aufgaben ohne Druck und in ihrem eigenen Tempo, 

selbständig und mit Freude zu erarbeiten. Dadurch bekommen die Kinder immer wieder ein 

Erfolgserlebnis und ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt. Mit den Tabletts werden viele 

Bereiche angesprochen und die Kinder können je nach Alter, Interesse und 

Entwicklungsstand ihre Kompetenzen in der Feinmotorik, im kognitiven Bereich, in der 

Sensibilisierung der Sinne und in der Kreativität fördern. Kinder, die an einem Tablett 

arbeiten haben das Recht, allein, konzentriert und in Ruhe an den Lösungsmöglichkeiten zu 

arbeiten. Die Tabletts werden von den Pädagog*innen regelmäßig ausgetauscht, erweitert 

und nach Interesse der Kinder neugestaltet. Sie geben Hilfestellung, aber keine direkten 

Lösungsmöglichkeiten, da die Kinder durch ausprobieren, experimentieren und erforschen 

die Möglichkeit haben ihre Aufgaben eigenständig zu lösen. 

 

Gruppenübergreifende Angebote 
Die Teilnahme an gruppenübergreifenden Angeboten im gesamten Haus wird den Kindern 

täglich eröffnet. Das erlaubt den Kindern alters- und gruppengemischt ihre Erfahrungen zu 

sammeln und in ko–konstruktiven Prozessen Lernerfahrungen auszutauschen. Dabei lernen 

die Krippenkinder von den Kindergartenkindern und umgekehrt. Der ko–konstruktive Ansatz 

ist wichtig für die kindliche Entwicklung, da die Kinder am meisten von anderen Kindern 

lernen. In unsere Einrichtung werden die Vorschularbeit, die musikalische Früherziehung, die 

Sprachförderung und die Nachmittagsangebote gruppenübergreifend gestaltet. 

Projektarbeit 
Projekte ergeben sich aus dem Alltag, den Interessen, der Motivation und des Engagements 

der Kinder und werden mit ihnen von Beginn bis Ende aktiv mitgeplant und realisiert. Sie 

sind je nach Thema und Altersgruppe unterschiedlich lang und die Teilnahme an ihnen ist für 

die Kinder grundsätzlich freiwillig. In unserer Einrichtung findet die Projektarbeit in den 

jeweiligen Gruppen und in der Vorschulgruppe statt. 

Räumlichkeiten 
Unsere freistehende Einrichtung verfügt über zwei Stockwerke, die vom Grundriss ähnlich 

aufgebaut sind. Pro Stockwerk gibt es je eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe, 

welche durch einen Zwischenraum, der während der Teilöffnung als Spielbereich und 

während der Mittagsruhe als Schlafraum für die Krippenkinder dient, voneinander räumlich 

getrennt sind. Alle Gruppenräume haben eine eigene Garderobe und einen eigenen Zugang 

zum Garten. Ein Sanitärraum für die Kinder mit Wickelgelegenheit befindet sich in jedem 
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Stockwerk. Der große Eingangsbereich im Untergeschoss und die noch größere Turnhalle 

im Obergeschoss bieten den Kindern viel Möglichkeiten sich motorisch und spielerisch 

auszutoben. Das untere Stockwerk beherbergt unsere hauseigene Küche und einen 

Abstellraum für die von den Eltern mitgebrachte Kinderwägen. Zusätzlich gibt es noch 

Einlagerungsräume, Sanitärräume für Gäste und fürs Personal, das Büro der Leitung im 

Obergeschoss, ein Personalbüro im Unter- und ein Personalzimmer im Obergeschoss.  

Materialvielfalt 
Der Einsatz der verschiedenartigen Materialien in der pädagogischen Arbeit dient der 

Förderung der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder. Spezielles Lernmaterial, Material aus 

unterschiedliche Lernkonzepten (z.B. aus der Montessori- oder Reggio-Pädagogik), 

selbstentwickeltes pädagogisches Material, klassische Spielzeuge als auch Natur- und 

Alltagsmaterial haben abwechselnd einen Platz in unserem Alltag. Weil Sicherheit und 

Nachhaltigkeit wichtige Elemente unserer Konsums- sowie Arbeits- und Erziehungskultur 

sind, verwenden wir möglichst ökologische, natürliche, erneuerbare und recyclebare 

Materialien. Das pädagogische Material ist für alle Kinder im Haus frei zugänglich und darf 

von allen Kindern genutzt werden. 

Tagesablauf 

7:30 - 8:00 Frühdienst wird derzeit nicht angeboten 

8:00 - 8:30 Ankommen, begrüßen, Tür- und Angelgespräche 

8:00 - 9:15 Gleitendes Frühstück im Kindergarten 

8:30 - 9:00 Gemeinsames Frühstück in der Krippe 

9:15 - 9:45 Morgenkreis 

9:45 - 11:45 Freispiel im Innen- und Außenbereich, Angebote, Projekte, 
Spaziergänge 

12:00 - 12:45 Mittagessen 

12:45 - 14:00 Mittagsschlaf/Ruhezeit 

14:00 – 14:45 Nachmittagsbrotzeit 

14:30 – 16:00 Freispiel im Innen- und Außenbereich, Angebote, Projekte, 
Spaziergänge 

16:00 bis 17:30 Spätdienst wird derzeit nicht angeboten 

 

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. 
 

Besondere Programmpunkte 
Lilo Lausch (Sprachförderprogramm für die 4jährigen) 

 

4.2 Interaktionsqualität mit Kindern  
Erfolgreiche Bildungsprozesse in Kindertageseinrichtungen brauchen gute, stabile 

Beziehungen zwischen den pädagogischen Fachkräften* und den Kindern. 

Interaktion ist die wechselseitige Einflussnahme von mehreren Personen um die Kinder in 

ihrer Entwicklung im pädagogischen Alltag professionell zu begleiten und zu unterstützen. 
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Eine hohe Qualität der Interaktionen zwischen den pädagogischen Fachkräften* und den 

Kindern ist entscheidend für die positive Gestaltung von Lern- und Entwicklungsprozessen. 

Im Fokus stehen hier insbesondere die Bereiche der emotionalen Unterstützung, der 

Alltagsorganisation in der Kindertageseinrichtung und im Bereich der individuellen 

Lernunterstützung. 

Kinderrecht Partizipation –Selbst-und Mitbestimmung der Kinder  
Partizipation in Kindertageseinrichtungen ist die ernst gemeinte, altersgemäße Beteiligung 

der Kinder am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung. 

Grundvoraussetzung für eine gelingende Partizipation ist die positive Grundhaltung der 

Pädagog*innen. Die Kinder müssen als Gesprächspartner wahr- und ernst genommen 

werden, ohne dass die Grenzen zwischen Erwachsenen und Kindern verwischt werden. Wir 

sehen Kinder als kompetente kleine Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag 

eigenständig zu gestalten. Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen 

ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung.  

Bereits in den Krippengruppen können sich die Kinder im Rahmen des Morgenkreises an 

Abstimmungen, z.B. mit Steinen auf Bildkarten für Lieder, Fingerspiele usw. beteiligen.  

Im Kindergarten können die Kinder ihren Wünschen und Interessen immer mehr Ausdruck 

verleihen. In Kinderkonferenzen können die Kinder eigene Anträge stellen, sie haben die 

Freiheit "nein" zu sagen oder etwas abzulehnen und stattdessen eigenen Vorschläge 

einzubringen. Durch diesen Prozess wird der Umgang mit Regeln, sowie der gegenseitige 

Respekt gestärkt: Teilhabe erlaubt Kindern Freiheiten, aber impliziert auch Verantwortung. 

Durch das Mitbestimmen von Projekten und Angeboten haben die Kinder Spaß an den 

jeweiligen Angeboten und sind motiviert teilzunehmen. Durch intensive Beobachtung der 

Pädagog*innen werden die Bedürfnisse und Interessen der Kinder aufgegriffen und durch 
Impulse vertieft. In der gruppeneigenen Kinderkonferenz werden Themen erarbeitet, Feste 

geplant, organisiert und Ideen für den Alltag von den Kindern eingebracht.  

Die Ideen zum Weihnachtscafé und der Faschings- sowie auch Osterfeier werden von allen 

Kindern zusammengetragen. Welches Essen gibt es am Fest? Wie sieht die Dekoration bei 

der Faschingsfeier aus? Diese und weitere Fragen werden im gruppeninternen Morgenkreis 

besprochen. So wird aus einem Laternenumzug ein Lichterfest, der Weihnachtsbasar 

erstrahlt in neuem Glanz und das Buffet zur Faschingsfeier besteht aus mitgebrachten 

Speisen der einzelnen Familien.  

Partizipation hat für uns jedoch Grenzen, wenn Gefahren drohen bzw. Konsequenzen des 

Handelns nicht abgeschätzt werden können oder auch die Grenzen von anderen verletzt 

werden (siehe auch Broschüre: Rechte und Mitwirkungsmöglichkeiten der Kinder in den 

Einrichtungen des Glockenbachwerkstatt e.V.). 

4.3. Bildungs-und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind –transparente 

Bildungspraxis 
Zur Beobachtung und Dokumentation frühkindlicher Entwicklung unser Krippenkinder 

orientieren wir uns an die Entwicklungstabellen von Dr. K. E. Beller. Mindestens einmal im 

Jahr finden Entwicklungsgespräche mit den Erziehungsberechtigten statt um zukünftige 

Erziehungsziele bedarfsgerecht und individuell zu erarbeiten. 

Zusätzlich zur freien Beobachtung gibt es im Kindergartenalter vorgeschriebene 
Beobachtungsverfahren, dazu zählen: 
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PERIK ab 3,5 Jahren positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag – hier 
handelt es sich um ein Verfahren zur Beobachtung der Entwicklung des Sozialverhaltens 
und der Widerstandskraft von Kindern im Kindergartenalter. Beide Faktoren sind maßgeblich 
für eine gesunde psychische Entwicklung und eine erfolgreiche persönliche und schulische 
Laufbahn. 
  
SELDAK ab 4 Jahren Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachigen Kindern – 
Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Kinder mit einer guten sprachlichen Entwicklung und 
Interesse an Büchern und Schriftsprache haben es leichter in der Schule und im 
gesellschaftlichen Leben. Im Kindergartenalter wird der Grundstein gelegt für diese 
sprachliche Entwicklung, darum braucht es hier eine besondere Aufmerksamkeit. Die 
Auswertung des Bogens lässt Rückschlüsse darauf zu, ob in diesem Bereich noch eine 
intensivierte Förderung durch z.B. eine*n Logopäd*in oder die Teilnahme am Vorkurs 240 in 
der Grundschule hilfreich wäre. 
 
SISMIK ab 3,5 Jahren Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern – 
Kinder deren Mutter-/Herkunftssprache nicht Deutsch ist, jedoch gleiche Bildungschancen im 
deutschen Bildungssystem haben sollen, benötigen eine besondere Aufmerksamkeit im 
Bereich der Sprachentwicklung. Sich gut verständigen zu können ist Grundlage für das 
soziale Zusammenleben und eine erfolgreiche Bildungsbiographie. Die Auswertung des 
Bogens ist entscheidend für die Teilnahme am Vorkurs Deutsch 240 in Kooperation mit der 
Grundschule.  

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. 

Unsere Werteorientierung bildet das Leitbild des Glockenbachwerktstatt e.V. ab. Die 

Diversitiät der Menschen in jeglicher Form sehen wir als Bereicherung für unsere 

Gemeinschaft. Akzeptanz und Toleranz sind wichtige Pfeiler für ein gutes und qualitätsvolles 

Miteinander 

Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
Der Beziehungsaufbau zwischen den pädagogischen Fachkräften und Kindern der 

Einrichtung spielt eine zentrale Rolle für die allseitige Entwicklung des Kindes. Durch 

Interaktionen entstehen dabei erste Freundschaften und tragfähige Beziehungen zu 

Personen außerhalb der Familie und die Kinder erfahren grundlegende soziale 

Umgangsregeln und entwickeln ein Gerechtigkeitsempfinden. In unserer Einrichtung legen 

wir Wert auf eine Beziehungsgestaltung, die auf Partizipation gründet, da es die Kinder in 

ihren sozialen Kompetenzen stärkt, sie ermutigt sich einzubringen und sie lernen 

Entscheidungen zu treffen und zu tragen. Wir gehen mit den Kindern stets partnerschaftlich 

um. Das bedeutet für uns neben verständigem Zuhören auch wichtig ist ihre nonverbalen 

Signale wahrzunehmen, darauf feinfühlig und angemessen zu reagieren, klare 

Orientierungen zu geben und auf Abwertung jeder Art zu verzichten. 

In unserer Einrichtung erleben sich die Kinder durch das Übertragen von Aufgaben, wie z.B. 

gemeinsames Tischdecken, als Teil einer Gemeinschaft. Durch verschiedene Spielbereiche, 

wie zum Beispiel die Verkleidungsecke haben die Kinder die Möglichkeit sich in 

verschiedene Rollen hineinzuversetzen und auszuprobieren. Sie lernen sich selbst und ihre 

Spielpartner besser kennen, können aber auch in andere Rollen schlüpfen. Hierdurch und 
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auch im gemeinsamen Spiel in anderen Bereichen unseres Kinderhauses und das tägliche 

Miteinander erleben die Kinder immer wieder ihre eigenen Emotionen, lernen aber auch im 

Umgang mit anderen Kindern deren Gefühle wahrzunehmen und Strategien zu entwickeln 

wie sie mit den eigenen und den Emotionen anderer Mitmenschen umgehen können. Dabei 

sind unsere Pädagog*innen als Begleiter und Unterstützer stets für die Kinder da. In den 

Morgenkreisen werden mit den Kindern immer wieder Themen des täglichen Miteinanders 

aufgegriffen und spielerisch vermittelt bzw. besprochen. Durch das teiloffene Konzept 

erleben die Kinder Entscheidungsfreiheit. Sie können dabei in einem bestimmten Rahmen 

ihre Spielpartner und ihren Spielort selbst wählen.  

Die pädagogischen Fachkräfte spielen bei der emotionalen Entwicklung der Kinder eine 

zentrale Rolle. Durch ihre Vorbildfunktion und die Balance zwischen Herzenswärme und der 

Schaffung von Regeln & Konsequenzen lernen die Kinder zu Vertrauen. Sie erfahren einen 

„roten Faden“ an dem sie sich orientieren können, erleben Klarheit, dass z.B. auf Nicht-

Beachtung von Regeln Konsequenzen folgen. Dabei ist es wichtig die Kinder in ihrem 

Verhalten immer wieder zu spiegeln, d.h. die Pädagog*innen benennen die Emotionen der 

Kinder und regen sie dadurch an sich und ihr Verhalten zu reflektieren. Das Benennen von 

Gefühlen ist wichtig und ein erster Schritt für die Kinder zu verstehen was gerade mit ihnen 

los ist. Daraufhin folgt mit Begleitung und Unterstützung der angemessene Umgang mit 

diesen Gefühlen. Die Kinder können ihre Gefühle frei ausleben. Nicht nur Freude und Stolz 

sondern auch Wut und Trauer. Dabei ist es wichtig, dass sie sich nicht selbst oder andere 

gefährden und sie verschiedene Bewältigungsstrategien erlernen. 

Konflikte zwischen Kindern werden von den pädagogischen Fachkräften situativ begleitet 

und durch ein angeleitetes Gespräch zwischen den Kindern findet ein individuelles 

Konfliktmanagement statt.  Dadurch können die Kinder positive Erfahrungen mit Konflikten 

machen und gestärkt aus diesen Situationen hervorgehen. 

Sprache und Literacy  
Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und eine wesentliche Voraussetzung für 

schulischen, sowie beruflichen Erfolg und für eine vollständige Teilhabe am gesellschaftlich-

kulturellen Leben. Zur Entwicklung der Sprachkompetenz gehören die Entwicklung und 

Ausdifferenzierung vielfältiger nonverbaler Ausdrucksformen, die Motivation zur mündlichen 

Kommunikation und die Dialogfähigkeit, die Entwicklung der gegebenenfalls vorhandenen 

Mehrsprachigkeit sowie die Entwicklung der Lese-, Erzähl- und Schriftkultur. 

Sprache ist ein wichtiger Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern. 

Durch kontinuierliche Kommunikation leben wir den aktiven Sprachgebrauch im Alltag und 

fängt bei uns im Krippenalter an. Zu Erst mit der nonverbalen Kommunikation wie Gestik und 

Mimik, den passiven Wortschatz und über in den aktiven Wortschatz der durch Lieder, 

Fingerspiele, Abzählreime und Bilderbuchbetrachtungen erweitert und durch ständige 

Wiederholungen vertieft und gefestigt wird. Diese ganzheitliche Sprachförderung erfolgt 

parallel zum Alltag und erstreckt sich von Wickelsituationen über Tischgespräche bis hin zum 

Rollenspiel. Es fördert das Selbstbewusstsein, gibt Sicherheit und Sozialkompetenzen 

werden gestärkt. 

Im Kindergarten haben die Kinder die Möglichkeit in allen Bereichen ihren Wortschatz zu 

erweitern, und so ihren sprachlichen Ausdruck, ihre verbale Kommunikation und ihre 

sprachlichen Kompetenzen zu fördern und zu stärken. Im täglichen Morgenkreis mit 

wechselnden Inhalten wird Sprache durch Gespräche, Mitmachgeschichten, Erzählungen, 

Lieder, Spiele, Fingerspiele und vieles mehr gefördert. Erste Gesprächsregeln werden 

ebenso im Morgenkreis spielerisch eingeübt und die Verbindung zwischen Sprache und 
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Schrift angeregt. Auch bei den täglichen Tischsprüchen oder durch Gedichte wird die 

Sprachentwicklung gefördert. Die Kinder erleben eine aktive Wortschatzerweiterung und das 

phonologische Bewusstsein wird gefördert. Zusätzlich werden in unserer Einrichtung zwei 

spezielle Programme zur Sprachförderung angeboten: das „Lilo Lausch Hör- und 

Sprachprogramm“ und der „Vorkurs Deutsch 240“.  

Bei „Lilo Lausch“ geht es primär um das Thema Zuhören, Hinhören und Lautbildung. Die mit 

demselben Namen getaufte gefilzte, elegante und elefantenförmige Handpuppe mit den 

großen rosa Ohren führt spielerisch stets mit durch das Programm. Der “Vorkurs Deutsch 

240” für Kinder, die einen zusätzlichen Unterstützungsbedarf im sprachlichen Bereich haben, 

wird in unserer Einrichtung auf Basis der Bayerischen Bildungsleitlinien (BayBL), die die 

Umsetzung von Inklusion in Bildungseinrichtungen einfordern, durchgeführt. Der Vorkurs 

beginnt im vorletzten Kindergartenjahr und wird bis zu dessen Ende von der 

Kindertageseinrichtung durchgeführt. Parallel wird er im letzten Kindergartenjahr gemeinsam 

mit der Grundschule realisiert. Insgesamt umfasst der Kurs 240 Stunden innerhalb von 1,5 

Jahren. Unsere Einrichtung bietet den “Vorkurs Deutsch 240” in Kooperation mit der 

Camerloher Grundschule an. 

Eine Sprach- und Literacy fördernde räumliche Gestaltung und dazu das ansprechende 

Angebot an Materialien genießt in unserer Einrichtung auch einen hohen Stellenwert; die 

Gestaltung von Lese-, Mal- und Schreibecken in allen Gruppenräumen, die mit diversen 

Bilder- und Hörbüchern ausgestattete Bücherecke, sowie die unterschiedlichen Puppen-, 

Verkleidungs- und Theaterspielecken sind nur einige Beispiel dazu. 

Eine wichtige Grundlage für eine differenzierte Sprachförderung ist die systematische 

Begleitung der Entwicklung von Sprache und Literacy. Von Anfang an soll die 

Sprachentwicklung gezielt und regelmäßig beobachtet werden. Dafür wurden vom 

Staatsinstitut für Frühpädagogik eigens Sprachbeobachtungsbögen entwickelt, die in 

einzelne Teile untergliedert sind, welche jeweils verschiedene Aspekte von Sprache erfassen 

(siehe Unterkapitel 4.3). 

Mathematik, Informatik Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
Überall auf der Welt kann man naturwissenschaftliche und mathematische Phänomene 

entdecken und erforschen. Es ist uns wichtig, den Kindern den Grundstein für einen 

umsichtigen und forschenden Geist ihrer Umwelt und Natur, somit für die Mathematik und 

Informatik zu legen. Das Allgemeinwissen wird durch altersgemäße Lerninhalte und 

Erfahrungen vermittelt und vertieft. Mit Beobachtungen, Fragen, Vermutungen, 

Diskussionen, Experimenten und Projekten können die Kinder die Bereiche der 

Naturwissenschaften und Mathematik erfahren.  

Im Bereich Mathematik werden z.B. die Formen, das Sortieren, das Kategorisieren, das 

Zahlenverständnis, das Konstruieren und das Grundverständnis von mathematischen 

Begriffen mit gezielten Angeboten vermittelt. Im Bereich Physik und Technik wird z.B. durch 

das Bauen einer Kugelbahn aus Pappröhren, die Kinetik und Erdanziehungskraft erforscht 

und somit eine sich immer wiederholende Tatsache bestätigt. Das Licht und der 

Magnetismus sind auch sehr beliebte Themenbereiche der Kinder, die mit Begeisterung 

erforscht werden. Die Behandlung der Themen Körper, Tier -und Pflanzenwelt decken den 

Bereich der Biologie ab. Dabei werden die Kinder von den Pädagog*innen begleitet, welche 

ihnen Alters- und entwicklungsentsprechende Bezeichnungen und Funktionen erklären. 

Auch im Alltag werden Mathematik und Naturwissenschaften integriert. Schon beim täglichen 

Auf - und Abgehen der Treppe in der Einrichtung, auf der die Stufen nummeriert sind, lernen 

die Kinder die Zahlen kennen. Im Morgenkreis werden die Kinder gezählt, fehlende Kinder 
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aufgezählt und benannt. Ebenfalls sind die Wochentage, Jahreszeiten und das Wetter feste 

Bestandteile des Morgenkreises. In der Bauecke machen die Kinder mit den 

Konstruktionsmaterialien erste Erfahrungen mit der Schwerkraft. Durch Spiele, Bücher, 

Bildkarten, den Montessori Tabletts, Lieder, Fingerspiele und Spaziergänge, sowie im 

Garten, bei Angeboten und Projekten sammeln die Kinder eine Vielfalt an Erfahrungen in 

den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dabei lernen sie 

Dinge zu hinterfragen, ihre Fantasie und das Beobachten werden angeregt, es gibt ihnen 

Orientierung, ihr Wortschatz erweitert sich, ihre Konzentration wird geschult, sie erleben 

intrinsische Motivation, sie erlangen Kenntnisse über ihren Körper und ihre Umwelt und 

erwerben und vertiefen ihr Wissen darüber. 

Umwelt –Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
Nachhaltiger Umweltschutz ist die Garantie, dass die kommenden Generationen sich der 

Schönheit der Erde erfreuen können. Deshalb ist es von hoher Relevanz sowohl Zugang als 

auch Erfahrungsmöglichkeit und Experimentierräume für Kinder zu gewährleisten. Als 

Kindertageseinrichtung verstehen wir uns als frühe Bildungsorte, um Lernprozesse 

einzuleiten und Wissenszugänge zu ermöglichen. Im Rahmen von Projekten werden mit den 

Kindern versch. Themen, wie z.B. die Lebensmittelherkunft (z.B. eigener Mini-

Gemüsegarten) oder die Mülltrennung ausgearbeitet. Thematische Morgenkreise machen 

auf Aspekte der Umwelt, der Gesundheit, der Wetterentwicklung und der Klimaveränderung, 

der Ernährung oder des Artensterbens zum Objekt der Gruppenaufmerksamkeit. Die Umwelt 

und daran angelehnt die Hygiene/Gesundheit werden ebenso mit praktischen Übungen 

trainiert. (z.B: gemeinsam richtig Händewaschen). Das Vorlesen von Büchern sowie Bastel-

/Kreativaktivitäten vertiefen Themen wie Recycling und der Widerverwendung von z.B. 

Verpackungsmaterialien oder Textilresten. Verwandte Wissensbereiche wie 

Umweltverschmutzung bzw. globale Kunststoffbelastung rücken ebenso in den Fokus der 

Kinderaufmerksamkeit. Hier werden Fragestellungen ermöglicht, es finden Reflexionen statt 

und es werden Mitteilungen, Erzählungen (z.B. wie in der Familie damit umgegangen wird) 

ausgetauscht. Somit ergibt sich eine logische Verkettung von lernfördernden Interaktionen. 

Unser Ziel ist es die Entwicklung eines Umwelt- Bewusstseins der Kinder, welches als 

spätere solide Lebensphilosophie durch das Lernen und (mit der Zeit) Verinnerlichen des 

Respekts und der Bedeutung von Erhaltung der Natur als unsere Lebensgrundlage schafft. 

Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur 
In unserer Einrichtung werden die Kompetenzen der Kinder im Bereich „Musik, Ästhetik, 

Kunst und Kultur“ sowohl durch die interdisziplinäre Bearbeitung unterschiedlicher Projekte 

als auch durch Angebote expliziter Zielsetzung verstärkt. Wir bieten den Kindern im Alltag 

die Mittel sich kreativ mit sich selbst, den Spielpartnern und ihrer Umgebung auseinander zu 

setzen. Durch Gespräche über verschiedene Künstler, kreative Projekte, selbstkünstlerisch 

gestaltete Leinwände und Bilderbuchbetrachtungen tauchen wir kindgerecht in das Thema 

Kunst ein und bringen es den Kindern näher. Durch die wöchentliche Stunde der 

musikalischen Früherziehung, den freitägigen gemeinsamen Morgenkreis und den 

Musikkreisen in den Gruppen, sowie den täglichen Morgenkreis lernen die Kinder ihre Sing- 

und Sprechstimme zu kontrollieren, zu improvisieren und zu experimentieren. Mal – und 

Bastelutensilien stehen den Kindern, je nach Alter, zur freien Verfügung und sie können 

jeden Tag ihre künstlerischen Fähigkeiten schulen. Dabei achten wir auf 

abwechslungsreiches und kindgerechtes Material, dass ihnen vielfältige Möglichkeiten 

eröffnet. Hier werden die Fantasie und die Kreativität ausgelebt, die Sinne sensibilisiert und 

die Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Zusätzlich finden regelmäßig Ausflüge in Museen, 

ins Kindertheater, zu Kinderkonzerten oder in die städtische Bücherei statt. 
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Gesundheit 

Bewegung 
Wir legen großen Wert auf ausreichend Bewegung, sowohl  im Haus als auch auf unserem 

Außengelände, wo die Kinder ausreichend Zeit für selbstgewählte körperliche Aktivitäten 

erhalten. Jede Gruppe hat einen festgelegten Wochentag zur Nutzung des Turnraums. An 

den Turntagen werden die Kinder ihrem Alter und Entwicklungsstand entsprechend in ihrer 

Motorik gefördert. In unserem Turnraum stehen viele verschiedene Utensilien (Bälle, Tücher, 

Seile, Matten, eine Sprossenwand, ein Trampolin, Fahrzeuge und vieles mehr) bereit, um die 

Kinder vielseitig zu fördern. Unter Anleitung und Beobachtung der Pädagog*innen finden 

gezielte und auch freie Bewegungsangebote statt. Die Multifunktionsräume können jedoch 

auch zum „toben“ genutzt werden. Die Kinder können hierfür auch verschiedene Materialien 

nutzen (z.B Große Bausteine, Matratzen, Kissen usw). In der wöchentlichen Stunde der 

musikalischen Früherziehung, bei Kreisspielen und den täglichen Morgenkreisen können die 

Kinder durch Bewegungslieder, Mitmachgeschichten, Fingerspiele ihre Fein- und 

Grobmotorik weiterentwickeln. Auch im Freispiel können die Kinder verschiedene 

Bewegungsabläufe ausleben, z.B. beim Spielen auf dem Autoteppich, mit Bausteinen, an der 

Rutsche, mit Fahrzeugen, beim Nachmachen von Tierbewegungen oder beim Bauen von 

Höhlen. Die Feinmotorik wird z.B. bei Fingerspielen, bei Tischangeboten wie z.B. beim 

Malen, Kneten, Schneiden und Reißen, in der Puppenecke, am Montessori-Tisch oder in der 

Bauecke geübt. Im Garten gibt es mit einer Rutsche für die Kleinen, einem Klettergerüst für 

die Großen und Mauern zum Balancieren viele Möglichkeiten für die Kinder ihre körperlichen 

Kompetenzen auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Durch kleine Spaziergänge in der 

näheren Umgebung oder längere Ausflüge wird die Ausdauer sowie die Freude an 

Bewegung gefördert. Bei all diesen Angeboten wird die allgemeine physiologische 

Entwicklung auf vielfältige Weise und mit Spaß gefördert. Die Kinder sind dadurch 

ausgeglichener, da sie sich ausprobieren und austoben können. Ihre Körperwahrnehmung 

wird geschult, sie erleben ihre eigenen Grenzen und probieren mit Unterstützung neue Dinge 

aus. Sie lernen sich selbst und ihren Körper einzuschätzen. Die Pädagogen fördern die 

Kinder dabei und Bestärken sie in ihrem Können.  

Ernährung 
Die Ernährung – nachhaltig und wertvoll – prägt die körperliche und mentale Entwicklung der 

Kinder und ist somit von primärer Bedeutung. Für die Gesundheit ist eine entsprechend 

ausgewogene Ernährung unerlässlich. Ihre Relevanz wird in einem pädagogischen 

Ernährungskonzept festgehalten. Anhand dessen soll allen Kindern einen bewussten, 

nachhaltigen Umgang mit den Lebensmitteln und der Nahrung vermittelt werden.  

Für Ausgewogenheit sorgt ein wöchentlicher Speiseplan, der abwechselnd Gemüse-, Fisch-, 

Nudel- und Fleischmenüs vorsieht. Zusätzlich gibt es einen Suppen- oder Eintopftag. Auch 

das Frühstück bietet Abwechslung mit Brezen, Müsli, Semmeln, Wurst, Käse oder 

Marmelade. Obst und Gemüse, gemeinsam mit Milch- und Getreideprodukten stehen oben 

auf der Speiseliste und werden gerne verzehrt. Die Speisepläne werden stets in Anlehnung 

an die Kinderwünsche (Kinderbefragungen) gestaltet. Mitbeteiligt an deren Planung und 

Optimierung sind ebenso die Pädagog*innen und die Ökotrophologin, die die Position der 

Hauswirtschaftlichen Leitung inne hat. Es wird auf eine ausgewogenen und ausgeglichene 

Kost in hoher Lebensmittelqualität geachtet. Außerdem fließen auch kulinarisch-kulturelle 

Einflüsse der zu betreuenden Kinder ein. Die Pädagog*innen animieren durch Beschreibung 

der Herkunft, des Geruchs, der Konsistenz und den Eigenschaften von neuen Speisen zum 

Probieren, jedoch wird jedem Kind die Wahl überlassen, ob es das angebotene Essen 

probieren möchte. 
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Die Kinder bedienen sich selbst und entscheiden wie viel und vor allem was sie von den 

Speisen zu sich nehmen möchten. Der Zeitrahmen ist großzügig gestaltet, sodass jedes 

Kind in eigenem Tempo die Mahlzeit einnehmen kann. Die Lebensmittel werden bei 

unterschiedlichen Lieferanten bestellt bzw. selbst vom Personal eingekauft. Dabei orientieren 

wir uns an regionalen, saisonalen und biologischen Angeboten. 

Im Fokus steht der Genuss von wertvollen Mahlzeiten: das Essen soll Synonym für Genuss 

und Wohlbefinden sein, es soll alle Sinne ansprechen, Spaß machen und zur Stärkung der 

sozialen Beziehungen (Mahlzeiten mit anderen Kindern zusammen sind kleine Puzzleteile 

des sozialen Lebens)  in der Gruppe beitragen. Es soll ein gesundes, ausgeglichenes Leben 

prägen, bei bestmöglicher Gesundheit. Durch Essen und Genuss entwickeln die Kinder 

Interesse für Nahrungsmittel und auch für deren Herkunft und für die Verarbeitung. Dies 

schafft eine hohe Bedeutung und Relevanz von Lebensmitteln.  Mehrere Wissensbereiche – 

z.B. Tierhaltung, Landwirtschaft, Ökologie und Umwelt - fließen hier ineinander ein und 

werden spielerisch, durch Nahrungsgenuss sowie durch gemeinsames Kochen oder Backen 

als neue Wissensbereiche für die Kinder erschlossen. 

Hygiene und Windelfreiheit 
Auch im Bereich der Hygiene und beim Abschied von der Windel setzen wir den 

Schwerpunkt auf Selbstständigkeit und Individualität der Kinder. Die Kinder werden auf die 

Notwendigkeit von Hygiene aufmerksam gemacht und immer wieder daran erinnert. Rituale 

und Wiederholungen im Tagesablauf helfen, das Gelernte zu verfestigen. So lernen die 

Kinder ihre eigenen Bedürfnisse wie Sauberkeit, ein gepflegtes Erscheinungsbild und das 

eigene Wohlbefinden (z.B. trockene Kleidung, selbstständiger Toilettengang, bei 

Krippenkindern das Wechseln der Windeln) zu achten.  

Die Intimsphäre der Kinder wird respektiert. Wir sorgen für einen geschützten Platz und eine 

angenehme Atmosphäre beim Wickeln. Die Kinder können selbst entscheiden, wie und von 

wem sie gewickelt werden wollen. Wenn die Kinder Interesse daran zeigen, die Windel 

ablegen zu wollen unterstützen wir sie hierbei in Absprache mit den Eltern. Der Weg zur 

Windelfreiheit ist ein individueller Entwicklungs- und Lernprozess, der bei jedem Kind anders 

begleitet und unterstützt wird. Es ist uns wichtig die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen, 

sie in ihrem Tun zu motivieren und zu unterstützen. Jedes Kind bestimmt selbst wann es auf 

die Toilette gehen möchte und auf die Windel verzichten will. Dieser Prozess wird von 

Pädagog*innen und den Eltern respektvoll begleitet und ohne Druck durchgeführt. Da in 

unserer Einrichtung eine Kindergartengruppe und eine Krippengruppe sich den 

Toilettenraum teilen, lernen die jüngeren Kinder am Vorbild der älteren. 

Sexualpädagogik 
Kindliche Sexualität ist etwas Natürliches und wir gehen offen damit um. Die Kinder können 

sich im geschützten Rahmen bei Umkleidesituationen gegenseitig betrachten und sich 

darüber austauschen. Die Kinder haben Raum sich und das andere Geschlecht in Projekten 

zum Thema Körper zu entdecken. Hierbei ist es auch wichtig, die Geschlechtsteile korrekt zu 

benennen und keine Kosewörter dafür zu verwenden.  

Entspannung/Ruhe/Rückzugsmöglichkeiten 
Der Alltag in der Kindertageseinrichtung ist voll von Ereignissen: die Kinder erleben Spiele, 

Basteln, Musizieren, etc. mit allen Sinnen. Sie sind aktiv und partizipieren begeistert, toben 

sich aus, verkleiden sich, rennen, kleben, schneiden, decken den Tisch, ziehen sich an und 

um und sind somit stets in Bewegung. Umso wichtiger sind Entspannungszeiten. Es sind 

Momente der Ruhe und der Stille, Schlaf- oder Ruhezeiten, die die Kinder benötigen, um 

sich von der Hektik und der Fülle des Tages zu erholen. Es ist ein sanftes „Herunterfahren“, 
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um das Erlebte zu verarbeiten oder eben für sich zu sein, um sich zu sammeln und sich neu 

zu sortieren. Diese dynamische Entwicklung ist ohne Ruhephasen nicht möglich.  

Diese Ruhephasen können Kinder vor allem in der Ruhezeit, wo sie leise Zuwendung 

erleben oder sich zurückziehen können, um sich relaxt zu langweilen oder im Liegen 

auszuruhen finden. Nach dem Mittagsessen findet die Ruhezeit für die Krippenkinder in den 

Nebenräumen statt. Die Kinder können sich in diesem Rahmen entspannen und falls 

gewünscht einen Mittagsschlaf machen. Es gibt allerdings keine pauschale Antwort auf die 

Frage, wieviel Schlaf ein Kind benötigt. Dafür sind die Gewohnheiten und Bedürfnisse der 

Kinder zu verschieden.  

Das Ausruhen nach dem Mittagsessen findet für die Kindergartenkinder im Gruppenraum 

statt und wird oft begleitet von einer Hörgeschichte, von leiser Entspannungsmusik oder vom 

Vorlesen eines Buchs. Malen oder am Tisch spielen, sich unterhalten oder sich leise 

mitteilen, basteln oder eben den anderen beim Kartenspielen zusehen sind weitere für die 

Kinder verfügbare Optionen.  

Dafür werden die ruhigen und geschützten Räume mit Bedacht  von den Erzieher/-innen 

vorbereitet, dass sich Kinder gegenseitig nicht stören und jedes Kind seinen Rückzugsort 

findet. Die Kinder haben die Wahl, welche Form des Ruhens sie bevorzugen. Das Personal 

sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Raum, der auch leicht abgedunkelt werden kann 

und stellt CD-Player mit Hörgeschichten oder Entspannungsmusik zur Verfügung, sie lesen 

aus den Geschichte-/ Bilderbüchern vor und/oder begleiten die Kinder sanft währen der 

Mittagsruhezeit.  

Vorschläge der Kinder darüber wie Ruhe und Entspannung gestaltet werden können finden 

stets ein offenes Ohr bei den Erziehern/-innen. Kinder, die gerne in der Ruhezeit schlafen 

möchten, bekommen die Möglichkeit dazu. 

Für räumliche Rückzugsmöglichkeiten tagsüber wird auch ständig gesorgt. Dabei helfen uns 

Vorhänge, Podeste, flexibel einsetzbare Paravents, Regale- auch als Raumteiler; diese 

Dinge nutzen wir auch, um kleinere Spielbereiche zu schaffen. Auch die Nebenräume auf 

jeder Etage tragen erheblich zum entspannten, erweiterten Gruppengeschehen bei.  

Das Kind lernt also Stück für Stück selbstbestimmt Verantwortung für sein eigenes 

Wohlergehen, seinen Körper und seine Gesundheit zu übernehmen; das Bewusstsein seiner 

selbst, ist ein Teil davon. Dazu gehört das Wahrnehmen der Signale des eigenen Körpers 

z.B. Müdigkeit, Wut, Traurigkeit usw. Das Kind nimmt also die Gefühle und deren 

Auswirkungen auf den Körper wahr und lernt dann nach und nach, damit umzugehen. Durch 

Erfahrungen von Möglichkeiten in unserer Einrichtung kann das Kind ein Gespür dafür 

entwickeln, was ihm gerade guttut.  

Lebenspraxis 
Das Ziel der Kompetenzstärkung für die Lebenspraxis von Krippenkindern ist die Förderung 

und positive Bestärkung der Selbstständigkeit, des Selbstwertgefühls sowie des 

Selbstbewusstseins. Dies soll durch praktische Übungen wie z.B. selbstständiges An- und 

Ausziehen ausgestaltet werden. Andere Übungen sind Hände waschen, sich die Nase 

putzen, den Mund abwischen oder der eigenständige Gang zur Toilette. Weitere 

Praxisbeispiele können aus dem lebenspraktischen Bereich von Montessori wie z.B. Schöpf- 

und Schüttübungen oder verschiedenen Verschluss-Rahmen Übungen kommen. All diese 

alltäglichen Kleinigkeiten können in der selbständigen Ausführung durch die Kinder das 

Selbstwertgefühl enorm steigern. Ziel dabei ist auch, dass das Kind sich traut die eigenen 

Bedürfnisse zu äußern. Ebenso ist das Ziel der Kompetenzstärkung für die Lebenspraxis von 
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Kita-Kindern die Förderung und positive Bestärkung der Selbstständigkeit, des 

Selbstwertgefühls sowie des Selbstbewusstseins. Auch hier wird dabei auf die Erfüllung von 

Ritualen aus dem Alltag großen Wert gelegt. Beispiele sind die Selbstständigkeit beim An- 

und Ausziehen, die Tages- und Wochenstruktur oder auch die Gestaltung der Mahlzeiten. 

Neben den gerade aufgezählten Vorgängen sind in diesem Alter bereits das 

Konfliktverhalten, die Einhaltung von Regeln und Strukturen oder auch das Zulassen von 

Nähe bzw. der Wunsch nach Distanz wichtige Bausteine für die Persönlichkeitswirkung 

sowie zur Stärkung des Selbstwertgefühls. Daher unterstützen die päd. Fachkräfte die 

Kinder zum einem bei Dingen des täglichen Lebens und zum anderen mit dem Erlernen von 

Verhaltensmustern, immer mit dem Ziel der positiven Stärkung der Unabhängigkeit / 

Selbstbestimmung/ Selbstverantwortung des Kindes. 

6 Kooperation und Vernetzung –Anschlussfähigkeit und 

Bildungspartner unserer Einrichtung 

6.1 Bildungs-und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
Als familienergänzende und -unterstützende Einrichtung und im Interesse der Kinder ist eine 

gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern, die von gegenseitiger 

Wertschätzung geprägt ist, von größter Bedeutung. Dafür ist es sehr wichtig, eine positive 

Einstellung zueinander zu haben, sich für den Austausch der Erziehungsvorstellungen zu 

öffnen und so zum Wohle der Kinder zu kooperieren. Ihre wechselseitigen Beziehungen zum 

Kind machen Elternhaus und Kindertageseinrichtung, vor allem, zu Partnern in gemeinsamer 

Verantwortung mit dem Ziel, häusliche und institutionelle Bildungsprozesse stärker 

aufeinander zu beziehen und aufeinander abzustimmen. 

Um eine Vertrauensbeziehung zu schaffen, wird die pädagogische Arbeit für die Eltern 

möglichst transparent und verständlich gestaltet. Die Tages- und Wochenrückblicke befinden 

sich in den Gruppengarderoben. Die ausgehängten Fotoplakate informieren die Eltern über 

die weiteren pädagogischen Angebote und Aktivitäten. Insgesamt werden die Eltern also 

durch Aushänge, Elternbriefe, E-Mails und unsere Internetseite über aktuelles bezüglich der 

Einrichtung und dem Träger informiert. 

Regelmäßiger Austausch durch Gespräche dient der bedarfsgerechten und individuellen 

Unterstützung des Kindes und seiner Familie. Dazu gehören das Aufnahmegespräch, das 

Eingewöhnungsgespräch, die Entwicklungsgespräche sowie die täglichen Tür- und 

Angelgespräche beim Bringen und Abholen des Kindes. Elternabende zu unterschiedlichsten 

Themen dienen der Vermittlung pädagogischer Inhalte und bieten den Eltern zudem die 

Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und Austauschs. 

Eltern als Mitgestalter 
Bei gemeinsamer Planung und Feiern von Festen und Elterncafés wird die Partnerschaft 

zwischen Eltern und pädagogischem Personal aber auch bei den Eltern untereinander 

gestärkt. 

Die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat spielt ebenfalls eine große Rolle. Der Elternbeirat 

wird zu Beginn des Betreuungsjahres gewählt und stellt als Elternvertretung ein Bindeglied 

zwischen Elternschaft und Einrichtungsteam dar. Er unterstützt das Team bei der 

Organisation und Durchführung von Festen und steht als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Mit einer jährlichen Elternbefragung sichern wir die Berücksichtigung von Wünschen und 

Bedürfnisse der Eltern. Wir greifen die Vorschläge, Interessen und sonstige Rückmeldungen 
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der Eltern auf und versuchen die Anregungen bestmöglich umzusetzen. Dies trägt 

wesentlich zur stetigen Verbesserung unserer Arbeit bei. 

Differenzierte Angebote für Eltern und Familien 
Regelmäßiger Austausch durch Gespräche dient der bedarfsgerechten und individuellen 

Unterstützung des Kindes und seiner Familie. Dazu gehören das Aufnahmegespräch, das 

Erstgespräch, das Eingewöhnungsgespräch, die Entwicklungsgespräche sowie die täglichen 

Tür- und Angelgespräche beim Bringen und Abholen des Kindes. Elternabende zu 

unterschiedlichsten Themen dienen der Vermittlung pädagogischer Inhalte und bieten den 

Eltern zudem die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und Austauschs. 

Ideen- und Beschwerdemanagement 
Im Rahmen der pädagogischen Arbeit ist es uns wichtig den Kindern geeignete Verfahren 

der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten anzubieten. Direkte verbale Äußerungen, 

sowie nonverbale indirekte Beschwerden (zB. Weinen, Zurückziehen, Verweigerung usw.) 

der Kinder werden von den Pädagog*innen wahr- und ernstgenommen. Die Beschwerden 

und die Angelegenheiten der Kinder werden grundsätzlich positiv und als Chance die eigene 

Arbeit aus einer anderen Perspektive zu betrachten verstanden und werden mit einer 

achtsamen, dialogischen, wertschätzenden Grundhaltung der Pädagog*innen angesetzt. Die 

Verwirklichung eines partizipativen, demokratischen und respektvollen 

Beschwerdeverfahrens für die Kinder erfolgt in unserer Einrichtung durch Reflexionsrunden, 

Stimmungsbilder, offene Gespräche und den Einsatz der „Wunschkiste“. Die Kinder malen 

ein Bild von Ihren Wünschen. Die Wunschkiste wird gemeinsam wöchentlich geleert. 

Während manche Kinder sich wünschen zum Eis essen zu gehen, wünschen sich andere 

Kinder ab und zu, dass sie sich nicht mehr mit Anderen streiten. Dies ist als eine Art der 

Beschwerde zu rechnen, muss ernst genommen und thematisiert werden.   

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) 
 
In einer jährlichen Elternbefragung erhalten wir Rückmeldungen über unsere Arbeit und 
Anregungen zur Veränderung/Verbesserung. 

 

6.2 Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten 

Multiprofessionelles Zusammenwirken mit psychosozialen Fachdiensten 
Das Haus für Kinder „Lilly und Willy“ kooperiert mit verschiedenen Fachdiensten zusammen, 

um die Entwicklung der Kinder erforderlichenfalls bedarfsgerecht und individuell zu fördern 

und zu unterstützen. 

Wir arbeiten mit der Frühförderstelle Sendling-Westpark, der Mobilen Sonderpädagogische 

Hilfe München West und München Mitte 3 Am Westpark, dem Sozialbürgerhaus Pasing und 

der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche zusammen. 



  KONZEPTION HAUS FÜR KINDER „LILLY & WILLY“ 

 

KONZEPTION HFK LILLY & WILLY GLOCKENBACHWERKSTATT E.V. 28 

 

Um eine erfolgreiche Frühförderung zu gewährleisten ist die enge Kooperation aller 

Beteiligten erforderlich. Die Einwilligung der Eltern für die Hinzuziehung von Fachdiensten ist 

die Basis hierfür. 

Kooperation mit anderen Kitas und Schulen 
Wir arbeiten mit der von-der-Pfordten Grundschule zusammen. Außerdem besteht Kontakt 

zur Grundschule in der Fürstenrieder Straße, sowie zur Grundschule am Schererplatz 

Weitere Netzwerkpartner- Öffnung nach außen 
Kinder- und Fachärzte  

Münchenstift 

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.kitas-
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 
beim Kinderarzt vorgestellt werden und, ob eine Impfberatung stattgefunden hat. In 
regelmäßigen Elterngesprächen oder bei einer Beratung durch den psychologischen 

http://www.kitas-glockenbachwerkstatt.de/
http://www.kitas-glockenbachwerkstatt.de/
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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 Erziehungsberatungsstelle 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 einrichtungs-

spezifische 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. Lösungsorientierte pädagogische Arbeit findet auch in den 

regelmäßigen Jour fixe oder Fallbesprechungen statt. 

Um die Planungen weiter zu vertiefen, finden in regelmäßigen Abständen Besprechungen 

der einzelnen Gruppenteams statt. Auch finden regelmäßig gruppenübergreifende Angebote, 

Feste und Kooptreffen oder -veranstaltungen statt, bei denen sich nicht nur die Kinder, 

sondern auch die Kollegen der Gruppen begegnen. 

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. Teambildende Maßnahmen, wie Spiele, Ausflüge und Teamessen fördern den 

Spaß und die Freude und den Zusammenhalt. Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit mindestens 

2x jährlich ein Teamcoaching mit einem unabhängigen Coach zur Verbesserung der 

Zusammenarbeit zu machen. Bei regelmäßigen Mitarbeitergesprächen können sich Leitung 

und Mitarbeiter über den aktuellen Stand der Arbeit, Erwartungen und Ziele und mögliche 

Entwicklungen austauschen. So wird nicht nur das pädagogische Handeln reflektiert und 

weiterentwickelt, sondern es kann auch eine Persönlichkeitsentwicklung stattfinden, die nicht 

nur den Mitarbeiter, sondern auch das gesamte Team stärken kann.  Dies alles bewirkt eine 

positive Stimmung im Haus, die sich letztendlich auf die Kinder auswirkt, da diese 

überwiegend nach einem Vorbild handeln. Das Team kann sich pädagogisch 

weiterentwickeln, damit die Qualität der Einrichtung erhöhen und erhält somit auch eine 

pädagogische Vielfalt.  

Unser pädagogisches Team wird durch Mitarbeiter*innen im hauswirtschaftlichen Bereich 

ergänzt. Derzeit beschäftigen wir eine Ökotrophologin, sowie eine Küchenhilfe, welche für 

die Nahrungszubereitung und die Wäschepflege zuständig sind.  
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Gerne betreuen wir Praktikant*innen der unterschiedlichen Schul- und Ausbildungs-

richtungen. Im Team gibt es eigens dafür qualifizierte Praxisanleitungen. 

Ein Austausch aller Mitarbeiter*innen des Glockenbachwerkstatt e.V. ist sehr erwünscht. Der 

Betriebsrat sorgt für Gelegenheiten hierfür, bei Betriebsversammlungen und einem jährlichen 

Betriebsfest.  raus, da es keinen mehr hat 

Gelegenheit hierfür ist beispielsweise das jährliche Betriebsfest. 

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 
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 
Eine 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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