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1. Vorwort 
 

„Lebendiges Musizieren ist die Welt des Kindes“  
                                                                                                               Lorna Lutz Heyge 
 

 
   
                 
In unsere Kindertagesstätte stellt die Musik ein selbstverständliches Handlungsfeld dar 
und  bietet allen Kindern die Möglichkeit, Musik zu einem Teil ihrer Persönlichkeit werden 
zu lassen. In einem musikalisch gestalteten Umfeld umgibt die Musik in ihrer Vielfalt die 
Kinder und strukturiert ihren Alltag durch Rituallieder, Klänge und Rhythmen. Musik 
wird im Wechselspiel mit Bewegung, Sprache und bildender Kunst erlebt und wird ebenso 
wie diese ein Ausdrucksmedium für Gefühle und Gedanken. Im musikalischen 
Zusammenspiel mit Anderen erleben sich die Kinder als eigenschöpferisches Individuum 
und als Teil einer Gemeinschaft.  

 

2. Träger 

Der Träger der Kindertagesstätte ist Frau Ruzanna Ramic, eine erfahrene 
Musikpädagogin und Orchestergeigerin. Unsere pädagogische Konzeption ist im musischen 
Bereich stark geprägt von ihren jahrelangen Erfahrungen bei der Arbeit mit den Kindern 
der unterschiedlichsten Altersstufen
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3.  Rahmenbedingungen 

3.1 Lage 

Die Kindertagesstätte „Zauberflöte“ befindet sich im Stadtteil Allach, im Nordwesten von 
München. Durch seine Stadtrandlage ist Allach ein ländlich geprägter Wohnort mit vielen 
Bauernhöfen, Grün- und Freizeitflächen. Gleichzeitig bietet der Stadtteil alle Vorzüge einer 
Großstadt. Viele junge Familien haben Allach-Untermenzing für sich entdeckt und ziehen 
dort in die eigenen Vier-Wände. Unsere Kindertagesstätte liegt im nördlichen 
Einmündungsbereich der Prießnitzstraße in die Franz-Nißl-Straße. 
Der Bus Nr. 164 hält direkt vor dem Haus.  
Der Allacher S-Bahnhof ist ca. 800 m entfernt. 
Die Grundschule ist in wenigen Gehminuten zu erreichen. 

3 .2 Räumlichkeiten: 

Unsere Kindertagesstätte ist ein viergeschossiger Bau und bietet auf einer großzügigen 
Wohnfläche von  660 m²  Platz für unterschiedlich, liebevoll eingerichtete Räume: 
 

Das tageslichtdurchflutete und wärmeisolierte Souterrain bietet Platz für einen Turn-
und Rhythmikraum, sowie Kinderdusche/Waschraum und  2 Garderobenräume. 
 

Das Erdgeschoss bietet Platz für zwei Gruppenräume, einen Intensivraum (aktuell: 
Traumzimmer), Küche und Büro sowie ein Kinderbad mit Wickelbereich. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
            Traumzimmer  EG                                                  
                                                                                           Nebenraum OG                                                  
 
Das Obergeschoss bietet Platz für drei Gruppenräume und einen großzügigen 
Nebenraum (aktuell: Rollenspiel, Kreativ-und Konstruktionsraum) sowie das 
Personalraum und Kindersanitäranlagen. 
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Das 140m² große 
Dachgeschoss ist ein heller 
Raum, welcher ebenfalls  über 
eine Küchenzeile und 
Sanitäranlagen verfügt. Er 
wird am Vormittag als 
Musiksaal und ab Mittag als 
Gruppenraum für die 
Hortkinder genutzt. Zur 
besonderen Ausstattung 
gehören ein Flügel und diverse 
Musikinstrumente. 
 

 
 

Außenbereich: Unterschiedliche Klettermöglichkeiten die in 
den zweiten Fluchtweg über die Dachterrasse integriert sind, 
geben den Kindern die Möglichkeit auf zwei Ebenen zu 
Spielen. Eine Vogelnestschaukel, zwei Rutschen, zwei 
unterschiedlich hohe Reckstangen, ein Spielhaus, drei Tipis 
und eine großzügige Sandfläche sind ebenfalls vorhanden.  
Im Innenhof lädt eine Holzlokomotive und die Holzterrasse 
zum Spielen und Brotzeit machen ein.  
 

 
In unserem mit Blumen und 
Sträuchern gestaltetem 
Vorgarten, können die 
Kinder mit Steinen, Wasser 
und Naturmaterialien 
spielen. 
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3 .3 Ausstattung 

Bei der Gestaltung der Tagesstätte 
haben sich der Träger und der Architekt 
größte Mühe gegeben das Objekt nach 
den Bedürfnissen der Kinder 
umzubauen. 
 

 
- Jeder  Gruppenraum kann in 
kleinere Bereiche wie Mal- Bau- 
oder Kuschelecke unterteilt werden  
- Die Gruppenräume sind mit   
 unterschiedlichen Galerien, 
Podesten und eigenen Küchen 
ausgestattet. 
 
Die Naturholzmöbel schaffen ein 
warmes, herzliches Ambiente, in dem 
sich groß und klein wohl fühlen. 
 
 
 
3.4 Die Gruppenaufteilung 
 
Unsere Kindertagesstätte bietet Platz für 94 Kinder, die in 3 altersgemischten 
Kindergartengruppen, 2 Krippengruppen und einer Hortgruppe betreut werden. 
 
Kindergartengruppen:  „Glockengruppe“, „Flötengruppe“, „Kastagnettengruppe“ 
           
 Krippengruppen: „Rasselgruppe“, „Violinchengruppe“ 
          
  Hortgruppe: „Trommelgruppe“ 
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3.5. Öffnungszeiten:  
 

Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
Freitag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
 

3 .6 Ferienzeiten: 
 

Weihnachtsferien:  2 Wochen 
Pfingstferien:        1 Woche 
Sommerferien:       3 Wochen 
 
 
 
 

Grundsätzliche konzeptionelle Aussagen 
Vier Fachbereiche unter einem Dach: 

Krippe-Kindergarten-Hort-Umweltpädagogische Gruppe

4. Pädagogisches Leitbild 

Grundlage unserer Arbeit ist eine Pädagogik der Vielfalt. Wir arbeiten nicht nur nach 
einem Modell, sondern kombinieren jeweils Ansätze aus den verschiedenen Theorien zur 
Umsetzung unserer pädagogischen Ziele: 
 

Montessori-Pädagogik: 
Die Montessori-Pädagogik ist ein Konzept, das sich unmittelbar am Kind  orientiert und 
konsequent  die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt.  
Ziel ist es die Entwicklung der Selbstständigkeit, das Selbstvertrauen und die 

Eigenkräfte des Kindes zu fördern, die ihnen in ihrem späteren Leben von großem 
Vorteil sind:                                    

„Hilf mir, es selbst zu tun“  
Montessori sieht jedes Kind als Individuum - einzigartig und als respektable Persönlichkeit.  
 
Reggio- Pädagogik: 
Kooperation und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt der Reggio-Pädagogik. 
Ausgangspunkt ist das Kind, das sich aktiv mit sich selbst und seiner Umwelt 
auseinandersetzt.  
 „Das Kind hat 100 Sprachen, 100 Hände, 100 Weisen zu denken, zu 
sprechen und zu spielen, 100 Welten zu entdecken, 100 Welten zu träumen“ .   

(Prof. Loris Malaguzzi)
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Situationsorientierter Ansatz: 
Der situationsorientierte Ansatz stellt das Kind in den Mittelpunkt und bietet ihm eine��� 
Entwicklungsbegleitung, die die Grundbedürfnisse der Kinder beachtet und respektiert. Es 
geht dabei um die Wertschätzung der Kinder, um die Achtung ihrer Rechte. ��� 
 

 
Unser Ziel ist es, flexibel und aktuell auf veränderte Bedürfnisse und Lebenssituationen der 
Kinder zu reagieren.  
 

5 .  Eingewöhnungszeit 

Aus Kindern werden Kindergarten/Krippenkinder – aus Eltern werden 
Kindergarten/Krippeneltern. 

Etwas Neues beginnt – Kind und Eltern kommen in den Kindergarten/Krippe. 
 

Der Eintritt in den Kindergarten/Krippe ist für die Familie ein besonderer 
Lebensabschnitt – beide müssen sich an die neue Situation gewöhnen. 
 

Die Eingewöhnung ist ein aktiver Anpassungs- und Lernprozess der Kinder, der durch ihre 
angeborene Bereitschaft, sich ihrer Umwelt aktiv zuzuwenden, getragen wird. Das Kind 
braucht Zeit, um eine zumindest bindungsähnliche Beziehung aufzubauen, mit dem Ziel, 

dass die Bezugserzieher/in nach 
einiger Zeit die Funktion der 
sicheren Basis für das Kind  
übernehmen kann.  
 
Das Bindungsverhalten des Kindes 
läuft dann in Abwesenheit seiner 
Eltern nicht mehr ins Leere, 
sondern kann durch die Erzieherin 
aufgefangen werden.  
 
 

Die Dauer der Eingewöhnungsphase lässt sich nicht genau bestimmen – dies hängt in der 
Regel von dem individuellen kindlichen Befinden, sowie auch vom Loslösungsprozess der 
Eltern ab. 
Wir gestalten unsere Eingewöhnung in drei Phasen: 
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1. Kennenlernphase 
In den ersten Tagen dürfen Eltern und Kind gemeinsam für ca. ein bis zwei 
Stunden am Gruppengeschehen teilhaben. Die Erzieherin nimmt sich Zeit, 
beobachtet und nimmt vorsichtig Kontakt zum Kind auf. 
 

2. Aufbauphase 
Sobald das Kind etwas Sicherheit und Vertrauen gewonnen hat, kann es kurze 
Zeit allein im Kindergarten/ Krippe bleiben. Die Eltern sollten jedoch immer in 
der Nähe, bzw. schnell erreichbar sein. Dieser Zeitraum wird immer weiter 
ausgedehnt, so dass das Kind nach und nach an allen Aktivitäten des 
Kindergartenalltags teilnehmen kann. 

 

3. Ankommensphase 
            Das Kind ist im Kindergarten angekommen, wenn es die Erzieherin und  die    
            Gruppe als sichere Basis akzeptiert und seinen Alltag alleine meistern kann.  
 
6. Projektarbeit 
 

Projektarbeit bedeutet für uns 
gruppenübergreifend, umfassend und mit allen 
Sinnen ein Thema über einen längeren Zeitraum 
zu planen, zu erleben und wachsen zu lassen. 
Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den 
Kindern und dem Team. Das Thema für ein 
Projekt kann sich zufällig aus einer Situation in 
der Kindergruppe ergeben oder von uns 
Erzieherinnen vorab festgelegt werden.  
Unsere Projekte können sich  
über einige Wochen, aber auch über ein ganzes Kindergartenjahr erstrecken. 

 

Das Projekt “Der Schatz in meiner Hosentasche“ begleitete uns 
für einige Wochen im Sommer, wobei die Kinder die für sie 
wertvollen Schätze präsentieren durften und ihre Anerkennung 
fanden.  
 

Die Jahresprojekte hingegen werden in einzelne, aufeinander abgestimmte Themenbereiche 
aufgeteilt und mit den Kindern ausführlich erarbeitet. Mit einem musikalischen Abschluss 
wird das Projekt in all seinen Facetten in einem selbst komponierten Musical vereint, wo 
kleine und große Schauspieler Ihre ersten Bühnenerfahrungen erleben dürfen. 
Gelungene Projekte, wie Beispielsweise: 
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"Schätze der Welt" , welche die Kinder zu einer musikalischen Reise rund um die Welt, auf 
der Suche nach den wirklichen Schätzen des Lebens, mitnahmen. Intention des Projektes 
war es, den Kindern, die für uns selbstverständlichen Güter, wie Salz, Gewürze, Wasser und 
auch die Musik, mit einem wertschätzenden Blick nahe zu bringen. 
"Lass die Farben in dein Leben" versetzte unsere Kinder in die Welt der Farben und 
berühmten Maler wie:  Van Gogh, Picasso, Monet, Arcimboldo, Hundertwasser und gab 
ihnen die Möglichkeit mit ihren einzigartigen Maltechniken in Berührung zu kommen.                                        
 

Im Projekt „Ein Thermometer geht auf Reisen“ lernten die Kindern verschiedenste 
Klimazonen der Erde, wie das gemäßigte europäische Klima, Arktis/ Antarktis, 
Subtropische- und Tropische Klimazonen mit Ihren Pflanzen und der Tierwelt kennen.  
 

7 .  Gesundheitserziehung 

Zu den Zielen unserer pädagogischen Arbeit gehört die Gesundheitserziehung. Sie umfasst 
neben den vielfältigen Bewegungsanregungen vor allem die gesunde Ernährung  und die 
Gesunderhaltung des Körpers.  Das Vermögen der Kinder, selbst mitverantwortlich für ihre 
Gesundheit und ihr Wohlergehen zu sein und entsprechend zu handeln, soll in normalen 
Alltagssituationen gefördert werden.  

7.1 .  Ernährung 
 

Essen soll Spaß machen, Essen soll gut schmecken! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eine gesunde Ernährung der Kinder liegt uns sehr am Herzen. Essen soll als soziales 
Erlebnis verstanden werden, welches mit Genuss  und Freude verbunden ist. Dabei ist es für 
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uns von Bedeutung, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, welche die Kinder zum 
Genießen und Ausprobieren animiert und  ihre Ernährungsgewohnheiten erweitert.  
 
Uns ist es wichtig, dass das Frühstück, das Mittagessen und die Brotzeit am Nachmittag 
teil des pädagogischen Alltags werden: 
 
Frühstück/ Brotzeit :  Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder, die beispielsweise 
durch unterschiedliche Ankunftszeiten in der Kindertagesstätte oder durch familiäre 
Essensgewohnheiten entstehen, gerecht zu werden, findet in unserer Einrichtung ein freies 
Frühstück und eine Nachmittagsbrotzeit statt. Das heißt, jedes Kind kann, wann immer es 

möchte von der Ankunft bis spätestens 10.15 
Uhr frühstücken und am Nachmittag ab 
14:00 Uhr die Brotzeit auspacken. Uns ist 
es wichtig, die Eltern so viel wie möglich in 
die ernährungserzieherischen Aktivitäten 
der Kita einzubeziehen. Ideal ist es, wenn 
alle Kinder eine gesunde und 
abwechslungsreiche Brotzeit, gemäß der 
Ernährungspyramide mitbringen. 
 

Mittagessen: Wir spüren, schmecken, 
riechen, gebrauchen all unsere Sinne und 
freuen uns an der Gemeinschaft bei Tisch. 
Im sozialen Kontext der Gruppe werden das 
Zelebrieren einer Tischkultur zum 
geschätzten Ritual. Da der Appetit der 
Kinder je nach Tagesform und 

Bewegungsintensität schwankt, bestimmen sie selber über die Auswahl und Menge der 
Speisen. Jedes Kind kann selbst entscheiden ob, was und wie viel es isst. 
  
                                    Alles kann schmecken – muss aber nicht! 
 

Die Erzieherin ermuntert die Kinder durch aufmerksame Zuwendung auch unbekannte 
Speisen zu probieren, akzeptiert aber deren Entscheidungsfreiheit. Sie vertraut auf die 
Fähigkeit der Kinder, zwischen Hunger und Sättigung unterscheiden zu können. Kein 
Kind wird zum Essen gezwungen, Reste auf dem Teller werden akzeptiert.  
 

 Getränke in Form von Wasser und Tee stehen den Kindern jederzeit zu Verfügung. 
Außerdem dürfen die Kinder eine beschriftete Flasche mit einem Getränk ihrer Wahl 
mitbringen. 
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7.2 Körperhygiene 

Die Körperhygiene ist ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags, bei dem die Kinder durch 
ihr eigenes Tun ein natürliches Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln. Themen zur 
Hygieneerziehung in unsere Einrichtung sind:  
 

- Ein vertrauter Umgang mit einfachen 
hygienischen  Grundregeln 

- Zahnpflege und Zahngesundheit 
(Zusammenarbeit mit dem Karies-Prophylaxe-
Programm der Stadt München)  

- Unterstützung der Kinder beim Prozess des 
„Sauber -werdens“ 

- Eigene Körpersignale ( Hunger, Durst, Kälte) 
erkennen und die von anderen respektieren.

 
 
7.3 Entspannung  
 

Entspannungsphasen sind wichtig, um zur Ruhe zu kommen und neue Kraft 
zu schöpfen.  
Kinder die es gelernt haben, sich auch während des Tages zu entspannen, leben gesünder 
und bewusster. 
Der Alltag unserer Kinder wird heute von einer ständigen Reizüberflutung bestimmt.  
Diese Einflüsse wirken unterbewusst weiter und können zu Konzentrationsschwächen, 
Ängsten und Aggressionen führen. Um das zu vermeiden sind unsere räumlichen 
Gegebenheiten abgestimmt, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse nach Aktivität oder Ruhe: 
Bereiche für ein oder zwei Kinder und Kuschelecken stehen als Rückzugsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Hier ist Gelegenheit zum Ausruhen – vielleicht bei ruhiger Musik oder mit 
einem Bilderbuch – zum Malen eines Mandalas, einer Legearbeit mit Glassteinen oder 
ähnlichem.  

Geplant angeleitete Entspannungsangebote -„Phantasiereisen“  –  bieten den Kindern die 
Gelegenheit, sich selbst besser wahrzunehmen, zur Ruhe zu kommen und ein positives 
Körpergefühl zu entwickeln. 

„Der Weg zu allem Großen geht durch die Stille.“ 

                              (Friedrich Nietzsche, Philosoph) 
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7.4 Bewegungserziehung 

Kinder haben ein Grundbedürfnis nach Bewegung. 
Bewegungsförderung wird in unseren Alltag bewusst integriert und schließt die 
Lebensumstände sowie die Erlebniswelt der Kinder mit ein. Wir unterstützen den 
natürlichen Bewegungsdrang des Kindes indem wir freie und gezielte Bewegungsangebote 
schaffen.  

 
 
Die  Raumgestaltung mit unterschiedlichen Aufforderungscharakter, sowie  Materialien 
mit vielfältigen und motivierenden Bewegungsanreizen bieten den Kindern den 
notwendigen Rahmen jederzeit das selbstständige Experimentieren und die Bewegung im 
Spiel zu entdecken. Dadurch werden nicht nur die motorischen, emotionalen und kognitiven 
Fähigkeiten gefördert, sondern lassen den Kindern ausreichend Freiraum für eigene Ideen 
und Fantasien. 
 

Uns ist es wichtig, dass freies und angeleitetes Bewegen  im Wechsel stattfindet, daher 
arbeiten unsere pädagogischen Fachkräfte mit einer festen Kindergruppe an bestimmten 
Inhalten wie z.B.: 

• Bodenturnen, balancieren, Turnen mit den Ball, Seil-  und Reifen.  
So können sie gezielt auf einzelne Kinder eingehen und den Gruppenprozess beobachten.  
Ziel ist es, den Kindern mehr Raum für eine gezielte Förderung der Koordinations- und 
der Bewegungssicherheit zu geben, sowie eine optimale Gesamtentwicklung der Kinder zu 
erreichen.  
In, mit und durch Bewegung entwickeln, erhalten und sammeln Kinder bedeutsame 
Lebenskompetenzen und Erfahrungen.    
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8. Soziale Kompetenz 

Emotionale Kompetenz ist der intelligente Umgang mit den eigenen Gefühlen. Soziale 
Kompetenz bezieht die Gefühle anderer mit ein. 

Ihr Kind hat in unserer Einrichtung die Gelegenheit, Beziehungen zu anderen aufzubauen, 
die durch Sympathie und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind. Es lernt, sich in 
andere hineinzuversetzen, sich angemessen auszudrücken, vor allem mit anderen Kindern 
und Erwachsenen in Kontakt zu treten, Grenzen zu setzen und die Grenzen der Anderen zu 
achten. Es entwickelt positive Strategien zur Problemlösung, hält Frustrationen aus und 
erkennt moralische Wertvorstellungen. 

 

 

 

 

 

 

Dies kann erreicht werden durch:  
- eine altersgemischte Gruppenzusammensetzung  
- eine geschlechtergemischte Gruppe 
- gegenseitige Achtung und Fürsorglichkeit im Umgang miteinander 
- Eingliederung Ihres Kindes in die Gruppe ( Eingewöhnungsphase)  
- die Arbeit mit dem einzelnen Kind, in der Kleingruppe und der Gesamtgruppe  
- Kommunikation (Morgenkreis, Bilderbuchbetrachtungen, Gespräche) 
- Konfliktmanagement ( konstruktive Lösungsmöglichkeiten finden) 

 
 
Das erfü l lte 
Zusammenleben 
findet statt, wenn 
Offenheit, Ehrlichkeit 
und Vertrauen gelebt 
werden. 
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9. Umwelt-und  Naturerfahrungen  
 
Kinder haben, wenn man sie lässt, einen spontanen, emotionalen Zugang zu den 
Phänomenen unserer Umwelt. Unsere Intention ist es, dass die Kinder ihre Umwelt und 
Naturerfahrungen aus erster Hand  gewinnen und einen direkten Zugang zur Natur 
bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aus diesem Grund haben wir eine Gruppe mit umweltpädagogischem Konzept unter dem 
Leitgedanken „Musik und Natur im Einklang“ gegründet. Dabei lernen die Kinder 
den Wald als wertvollen Lebensraum kennen, entdecken die Vielfalt der Tierwelt und 
begreifen natürliche Zusammenhänge. Die Umweltpädagogik gibt uns auch die Möglichkeit 
den nahen Lebensraum der Kinder zu erforschen und genauer kennen zu lernen( nahe 
gelegene Spielplätze, Würmwiese, , Wälder…). 
Die besonderen Highlights, wie Exkursionen zu Museen, Konzertbesuche oder ein Besuch 
bei der Feuerwehr können als Einstieg für ein neues Projekt oder zur Vertiefung eines 
Themas dienen. 
 

Auch im normalen Kindergartenalltag legen wir besonderen Wert darauf den Kindern 
einen  verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur und Umwelt beizubringen: 
- Kein verschwenderischer Umgang mit Wasser und Strom  
- Mülltrennung 
- Respektvoller Umgang mit Pflanzen und Tieren  (z B. keine Pflanzen ausreißen, keine 

Schnecken zertreten, etc…)  
- Wertschätzung von Materialien( z.B. Papier, Farben, Spielmaterialien).
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10. Wertschätzung 

 

„In Achtung  miteinander spielen, feiern, singen und leben lernen“ 
  

• Wertschätzung ist ein Ausdruck von Achtsamkeit sich Selbst und anderen 
gegenüber. 

• Sich “Selbst” und “Andere” wertzuschätzen bedeutet unsere    
Einzigartigkeit             anzuerkennen, den “Schatz”, den wir in uns tragen, zu sehen 
und zu würdigen. 

• Wertschätzung ist ein Ausdruck unserer Lebensfreude. 
• Wertschätzungen berühren unser Herzen und können tiefe Gefühle auslösen  

 
 

 
.  
 
 
 
 
 
 
Langfristig ist es uns wichtig, die Beziehung sowohl zwischen den Kindern untereinander 
als auch zu den Erwachsenen auf einer Basis von Verständnis, Achtung und 
Wertschätzung zu festigen. Da Ethische Werte und Moral im Laufe der Kindheit 
entwickelt werden, sollte das Kind nicht nur die Beziehungen wertschätzen , sondern auch 
mit einem schätzendem Blick  die Umwelt respektieren. 
Sie erfahren, dass der Kindergarten Spielzeug besitzt, mit dem sie spielen dürfen, und dass 
es Regeln für dessen Gebrauch gibt: etwa es nicht mit nach Hause zu nehmen, Spielzeug mit 
den anderen Kindern zu teilen, erst später zu benutzen oder das Mitspielen zu erfragen. 
Zugleich lernen die Kinder auch, mit dem Spielzeug, das dem Kindergarten gehört, achtsam 
umzugehen: sorgsam aufzuräumen, Kleinteile nicht zu verlieren oder Verbrauchsgüter wie 
Papier oder Klebstoff sparsam zu verwenden. Für Kinder ist solch     
gemeinschaftlicher Umgang eine Vorstufe, um allgemeine Gemeingüter und deren 
notwendige Pflege zu verstehen und zu handhaben.  
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11. Partizipation 
 
 

"Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 
finden" (Richard Schröder) 

 
 
Partizipation  bedeutet für uns, den Kinder Entscheidungsspielräume und 
Mitwirkungsmöglichkeiten einzuräumen und  ihnen somit den Zugang zu Informationen 
oder alternativen Erfahrungen zu ermöglichen. Wir nehmen unsere Kinder ernst und hören 
ihre Stimme: 

• Regeln werden gemeinsam aufgestellt  
• Die Kinder können während der Freispielzeit frei wählen mit wem und womit sie 

sich beschäftigen. 
• Die Kinder ( altersabhängig) können Funktionsräume auch ohne Begleitung 

Erwachsener nutzen. 
• Die Ideen und Meinungen der Kinder sind die Grundlage für unsere pädagogische 

Arbeit (Projektauswahl, Ausflüge, Raumgestaltung...) 
• Die Kinder haben das Recht selbst zu entscheiden ob und wie viel sie essen möchten. 

Partizipation darf nicht folgenlos bleiben. Selbstverständlich kann die Umsetzung einer 
gemeinsam getroffenen Entscheidung scheitern. Aber zum Zeitpunkt der 
Entscheidungsfindung sollte es eine realistische Chance zur Realisierung innerhalb eines 
für die Kinder überschaubaren Zeitraums geben. Klappt es dann nicht, sollten die Gründe 
dafür transparent werden.  

 
 
 
Partizipation findet ihre Grenzen 
dort, wo das körperliche oder 
seelische Wohl des Kindes 
gefährdet ist.  
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12. Geschlechterbewusste  Erziehung (Gender-Pädagogik)  

Mädchen und Jungen sollten sich unabhängig von ihrem Geschlecht entwickeln können und 
nicht durch stereotype Sichtweisen in ihren Erfahrungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. 
Wir möchten sie dabei unterstützen und ihnen viele Identifikationsmöglichkeiten anbieten 
indem wir: 
 

• die Entwicklung eines Bewusstseins für das eigene Geschlecht fördern  
• Mädchen und Jungen den gleichen Zugang zu allen Angeboten der 

Kindertageseinrichtung ermöglichen und darauf achten, dass keine Ausgrenzung 
erfolgt 

• die individuelle geschlechtliche Entwicklung der Kinder berücksichtigen und uns 
sensibel für die  biographische Lebenssituation der Kinder zeigen. 

 

13. Sexuelles Schutzkonzept 

Ein Schutzkonzept zur Erhaltung der kindlichen Würde, der Achtung vor dem eigenen 
Körper und somit vor sexuellem Missbrauch halten wir für essenziell und unumgänglich.  
Das Konzept wurde in unserer Einrichtung mit den Mitarbeitern gemeinsam 
ausgearbeitet, ist daher sowohl in der täglichen pädagogischen Arbeit, als auch in unserer 
menschlichen Anschauung fest verankert. 
 
Dem einzelnen Kind ein individuell zugeschnittenes „Schutzkonzept“ mitzugeben, hat in 
unserem Hause oberste Priorität. 
In der Persönlichkeitserziehung streben wir daher folgende Ziele an: 
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- Entwicklung eines guten Körpergefühls 
- Stärkung des Selbstwertgefühls 
- Förderung der Fähigkeit, eigene Gefühle zu erkennen und zu benennen 
- Identifikation mit der eigenen Geschlechterrolle 
- Förderung von Partizipation und Selbstwirksamkeit 

Als weiteren erforderlichen Faktor in der Entwicklung eines positiven Selbstschutzkonzeptes 
halten  wir  eine konstant aufrichtige und offene  Kommunikation mit den Kindern sehr 
wichtig. Wir sind sensibel für Fragen der Kinder, hören zu und  achten darauf, dass das 
persönliche Schamgefühl eines Jeden respektiert wird.  

Durch das entstandene Vertrauen als wesentlicher Baustein, ebnet sich der Weg zur einer 
stabilen Persönlichkeitsentwicklung. 
 

In unserer Einrichtung herrscht im Umgang mit dieser Thematik ein offenes, aufgeklärtes 
Kommunikationsklima, dass potenziellen Tätern vornherein keinerlei „Angriffsfläche“ 
bietet. Die nach außen getragene  Transparenz spiegelt unserer Bereitschaft aktiv gegen 
den sexuellen Missbrauch von Kindern vorzugehen.  
Jährlich wiederholende Präventivmaßnahmen  mit unserem gesamten Team und unsere 
Elternschaft unterstützt unsere Arbeit, indem: 
  

- Ein Beamter der Kriminalpolizei München zu dem Thema referiert:  
  „Wie schütze ich mein Kind vor sexuellem Missbrauch?“ 

 

- Unsere Kinder ein  „Präventions- und  Kompetenztraining“ mit dem Projekt  
       „Capitombolo“ erleben  
                     http://capitombolo.de/Kinderkurse.html 
 

 

14. Interkulturelle Erziehung 
 

Das Anderssein der anderen als Bereicherung des eigenen Seins begreifen;  
sich verstehen, sich verständigen,  

miteinander vertraut werden, darin liegt die Zukunft der Menschheit. 
                                                                                                                                            Rolf Niemann 

 

Unser Kindergarten ist ein Ort des Miteinanders und der Akzeptanz, an dem wir einander 
tolerieren, respektieren und aufeinander Rücksicht nehmen. Die Kinder sollen die Präsenz 
und Wertschätzung verschiedener Sprachen und Kulturen im Alltag konkret erfahren und 
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ihre eigene Identität entwickeln und leben können. Die Kinder erfahren, dass alle Menschen 
gleich und dennoch unterschiedlich sind 
„  Du bist angenommen-so wie du bist .  Du hast ein Recht auf 

unseren Respekt vor deiner Kultur“ .  
 

 

Der Mittelpunkt der interkulturellen Erziehung ist alle Kinder zu weltoffenen Menschen 
unserer Erde zu erziehen, um langfristig ein friedliches Zusammenleben, sowie eine 
Anerkennungskultur zu schaffen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, erweitern wir das 
Angebot der multikulturellen Erziehung immer 
wieder aufs Neue. Durch Bücher, Reime, Lieder, 
verschiedene Spielmaterialien und Projekte, die sich 
oftmals mit anderen Ländern  auseinandersetzen, 
bekommen die Kinder immer wieder Einblicke, in 
andere Kulturen. 
Auch die Essengewohnheiten der Migrantenkinder  
werden selbstverständlich von uns allen respektiert 
und von unserer Cateringfirma berücksichtigt.  
Angelehnt an den BayKiBig, werden die 
Deutschkenntnisse der Kinder regelmäßig beobachtet, 
gefördert und erfasst. Im letzten Jahr vor der 
Einschulung finden für die Kinder zusätzliche 
Sprachprojekte statt. Zusätzlich erhalten 
Migrationskinder kompetente Sprachförderung durch 
das staatlich geförderte Programm „Vorkurs 
Deutsch“, das von der Grundschule begleitet wird. 
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15. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Der Eintritt des Kindes in den Kindergarten/Krippe verändert die familiäre Erziehung 
und  wird ergänzt durch die Erziehung in einer pädagogischen Einrichtung. Die 
Erziehung in der Familie ist das Fundament auf dem wir aufbauen. Der vertrauensvolle, 
offene und ehrliche Umgang miteinander ebnet den Weg zu einer gemeinsamen Basis.���Unser 
Ziel ist es, die Eltern zu informieren, zu beraten und ihnen die Möglichkeit zum Austausch 
untereinander zu geben.  
  

 
Uns ist der hohe Infor-
mationsbedarf bewusst 
und wir wissen auch, dass 
uns vor allem eines 
verbindet:  
die Verantwortung und 
die Sorge um das Wohl 
des Kindes. Es geht 
darum, einen Raum zu 
schaffen, in dem  genug 
Zeit zur Verständigung 
gegeben ist. 

 
 

„Unser Haus steht den Eltern jeder Zeit offen“ für: 
 

- Tür- und Angelgespräche, die den Austausch von Kurzinformationen und 
Absprachen während der Bring- und Abholphase ermöglichen 

- Entwicklungsgespräche, die über den Entwicklungsstand der Kinder informieren 
- Newsletter, die in regelmäßigen Abständen auf dem digitalen Weg Informationen 

vermitteln 
- Elternbildungsabende mit einem externen Referenden, um Fachwissen zu erwerben und 

zu erweitern  
- Elterncafes  für den Austausch der Eltern untereinander zu ermöglichen  
- Feste als feierlicher Abschluss unserer Projekte 
- Elternabend am Jahresanfang, indem wir die neuen Eltern mit unserem Konzept 

vertraut machen und  den Elternbeirat  wählen 
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Um eine gelungene Erziehungspartnerschaft eingehen zu können, ist der Elternbeirat 
sowohl  Bindeglied, als auch Sprachrohr  zwischen Eltern und Kindergarten. Er hilft bei 
der Planung, Organisation und Durchführung von verschiedene Aktivitäten und Festen. 
Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres findet eine Elternbeiratswahl statt, in der die 
Eltern aus Ihrer Mitte die Elternvertretung wählen. 

 

16. Qualität und Fachkompetenz 

„Eine Kindertagesstätte kann nur so gute Arbeit leisten, wie aus den 
Mitarbeitern ein Team geworden ist.“ 

Unser Team ist bestrebt durch Einsatzbereitschaft, Erfindungsreichtum, Vertrauen und 
Offenheit ein hohes Maß an Fachkompetenz zu bieten. Die persönlichen Fähigkeiten als 
auch die Persönlichkeit jedes Teammitgliedes sind Bestandteile zur positiven 
Weiterentwicklung der Einrichtung.  

Dank unseres hohen Personalschlüssels und einem beständig kompetentem Team erreichen 
wir einen anspruchsvollen Qualitätsschlüssel. 

Für uns wichtige Methoden der 
Evaluation sind:  

 

Teamsitzungen: 
Sie finden zweiwöchentlich statt 
und beinhalten die Reflexion der 
pädagogische Arbeit, die 
Organisation von 
Rahmenbedingungen, Planung 
und Erarbeitung von dem im 
Konzept verankerten Zielen und 
Aufgaben sowie Fallbesprechungen.  

 

Gruppeninterne Teambesprechung: 
Sie dient dem Beobachtungs- und Informationsaustausch innerhalb der Gruppe; der 
Fallbesprechung sowie Projektplanung und Reflexion.  
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Fortbildungen: 
Zur Intensivierung der Pädagogik bildet sich unser Team sowohl in individuell 
ausgesuchten wie auch in gemeinsamen Teamfortbildungen weiter.  

Mitarbeitergespräche: 
Ein- bis zweimal im Jahr führt die Leitung/ die Trägerin mit Ihren Mitarbeitern ein 
Mitarbeitergespräch mit Zielvereinbarung zur Weiterentwicklung durch.  

Fachberatung 
Träger und Leitung nehmen regelmäßig an  Fachberatungen, sowie Konferenzen über 
bildungspolitische  Neuerungen und Informationen teil.  

Offenheit für die Wünsche und die Orientierung am Bedarf der Kinder und Eltern sind für 
uns sehr wichtig. Der persönliche Kontakt zu den Eltern wird von uns gesucht, gepflegt und 
Anregungen der Eltern werden gerne entgegengenommen. Wir prüfen unsere pädagogische 
Arbeit in Form von jährlichen Elternbefragungen und lassen die Ergebnisse in die 
Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit   kontinuierlich einfließen. Durch 
mündliche oder schriftliche Befragungen wollen wir die Qualität, Effektivität und Effizienz 
unserer Arbeit kontrollieren sowie auch unser eigenes berufliches Handeln kritisch 
reflektieren.  

 

17. Schlusswort       

Zwölf Forderungen eines Kindes an die Eltern und  
Erzieher, die uns als Leitsätze dienen. 
 

1. Verwöhne mich nicht! 
Ich weiß genau, dass ich nicht alles bekommen kann  
– ich will dich nur auf die Probe stellen. 
 

2. Sei nicht ängstlich, im Umgang mit mir standhaft 
zu bleiben! 
Mir ist Haltung wichtig, weil ich mich dann sicher 
fühle. 
 

3. Weise mich nicht im Beisein anderer zurecht , wenn es sich vermeiden lässt! 
Ich werde deinen Worten mehr Bedeutung schenken, wenn du zu mir leise und unter vier 
Augen sprichst. 
 

4. Sei nicht fassungslos, wenn ich zu dir sage: „Ich hasse Dich!“ 
Ich hasse nicht dich, sondern deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen. 
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5. Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns! 
Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen machen, um innerlich zu reifen. 
 

6. Meckere nicht ständig! 
Ansonsten schütze ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle. 
 

7. Mache keine vorschnellen Versprechungen! 
Wenn du dich nicht an deine Versprechungen hältst, fühle ich mich schrecklich im Stich 
gelassen. 
 

8. Sei nicht inkonsequent! 
Das macht mich unsicher und ich verliere mein Vertrauen zu dir. 
 

9. Unterbrich mich nicht und höre mir zu, wenn ich Fragen stelle! 
Sonst wende ich mich an andere, um dort meine Informationen zu bekommen. 
 

10. Lache nicht über meine Ängste! 
Sie sind erschreckend echt, aber du kannst mir helfen, wenn du versuchst, mich ernst zu 
nehmen. 
 

11. Denke nicht, dass es unter deiner  Würde sei, dich bei mir zu entschuldigen! 
Ehrliche Entschuldigungen erwecken bei mir ein Gefühl von Zuneigung und Verständnis. 
 

12. Versuche nicht so zu tun, als seiest du perfekt oder unfehlbar! 
Der Schock ist groß, wenn ich herausfinde, dass du es doch nicht bist. Ich wachse so schnell 
auf und es ist sicher schwer für dich, mit mir Schritt zu halten. Aber jeder Tag ist wertvoll, 
an dem du es versuchst. 
Lucia Feider  
                                                                                                                                                


