Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung
1.Vorwort des Trägers
Liebe Eltern, liebe Gäste,
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Einrichtung und heißen Sie „Herzlich willkommen“
im neuen Naturkinderhaus „Binawiese“. Dieser schöne Name wurde gewählt, da er sehr passend zu
der natürlichen Umgebung an dem kleinen Fluss „Bina“ und dem angrenzenden Auengebiet ist.
Wo gelingt das gemeinsame Lernen und Entdecken besser als in einem Haus direkt mitten in der
Natur? Kinder brauchen eben zur ihrer Entwicklung nicht nur stabile Bindungen zu liebevollen
Menschen, sondern auch eine Beziehung zur Natur und deren Elemente wie Tieren, Pflanzen, Erde,
Wasser, Steinen, Bäumen und Wiesen. Wir haben mit dieser Einrichtung in Bodenkirchen einen Ort
geschaffen, an dem Kinder von klein an erfahren, was es in der Natur zu entdecken und zu bewahren
gibt. Denn eine mit positiven Gefühlen verbundene Begegnung des Kindes mit der Natur prägt die
Einstellung des späteren Erwachsenen und seinen Umgang mit der Umwelt.
Unsere Fachkräfte haben sich intensiv und engagiert mit den pädagogischen Grundlagen dieses
Naturkinderhauses auseinandergesetzt. Sie haben eine Konzeption entwickelt, die den Kindern durch
das Leben in der Natur vielfältige Lernerfahrungen bietet.
Ich wünsche unserem pädagogischen Personal viel Freude bei ihrer wertvollen Arbeit und allen
Kindern eine glückliche Kindheit in unserem Naturkinderhaus „Binawiese“.
Ihre Bürgermeisterin
Monika Maier
Gemeinde Bodenkirchen
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2. Unsere rechtlichen Aufträge
Die verbindliche, gesetzliche Grundlage für unsere pädagogische Arbeit ist das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG). Die ganzheitliche,
altersgerechte Förderung der Kinder und die Entwicklung ihrer Persönlichkeit stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Grundlage dafür ist der Bayerische Bildungsund Erziehungsplan (BEP)

Lernumfeld und

Inklusion

Individuelle Förderung

Lernangebote
Hilfestellung in Erziehungsfragen
Beobachtung und
Dokumentation
Handeln bei Kindeswohlgefährdung

Übergänge begleiten
Ressourcenorientierte
Pädagogik
Vermittlung von demokratischen Werten
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3. Allgemeine Informationen
Das Naturkinderhaus ist eine Einrichtung unter der Trägerschaft der Gemeinde Bodenkirchen, derzeit vertreten durch Frau Bürgermeisterin Monika Maier. Der
Träger stellt jedem Kind ab dem vollendeten 1. Lebensjahr einen Kinderkrippenplatz und ab dem vollendeten 3. Lebensjahr einen Kindergartenplatz zur Verfügung.
Zurzeit umfasst das Angebot 28 Plätze in der Kinderkrippe und 25 Plätze im Kindergarten.
Die rechtliche Grundlage ergibt sich aus dem achten Buch des Sozialgesetzbuch (§24 Abs. 3 SGB VIII).
Unsere Einrichtung ist von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr – 16.00 Uhr geöffnet. An 30 Tagen im Jahr ist die Einrichtung geschlossen. Die Schließtage orientieren
sich an den Schulferien. Eine Ferienordnung wird am Anfang des Kindergarten-, bzw. Krippenjahre im Elternbrief bekanntgegeben.
Für Kinder, die die Einrichtung länger als 6 Stunden an einem Tag besuchen, ist für diesen Tag ein Mittagessen zu buchen. Das Mittagessen wird täglich frisch
geliefert, und kostet 3,10€ zzgl. 0,20€ Abrechnungsgebühr über die Onlineplattform KITAFINO.
Der Kindergarten-, bzw. Krippenbeitrag wird, je nach Buchungszeit, in 12 Monatsbeiträgen erhoben. Für den Besuch der Einrichtung sind folgende Beiträge zu
entrichten.
Kindergarten:
Im Kindergarten ist die Kernzeit von 8.00 Uhr und 12.00 Uhr. In dieser Kernzeit ist keine Bring- und Abholzeit enthalten.
O
O
O
O
O

4 – 5 Stunden
5 – 6 Stunden
6 – 7 Stunden
7 – 8 Stunden
8 – 9 Stunden

88 €
96 €
104 €
112 €
120 €

Der Beitragsberechnung liegt eine durchschnittliche Tagesbuchungszeit zugrunde.
Zusätzlich sammelt der Kindergarten pro Monat 2,50 € Verpflegungsgeld für Getränke o.ä. ein
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Kinderkrippe:
In der Kinderkrippe ist die Kernzeit von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr. In dieser Kernzeit ist keine Bring- und Abholzeit enthalten. Die Mindestbuchungszeit beträgt in
der Krippe 17,5 Stunden/ mind. 3 aufeinanderfolgenden Tagen.
O
O
O
O
O
O

bis 4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9

Stunden
Stunden
Stunden
Stunden
Stunden
Stunden

114,00 €
134,00 €
154,00 €
174,00 €
194,00 €
214,00 €

Der Beitragsberechnung liegt eine durchschnittliche Tagesbuchungszeit auf 5 Tage zugrunde.
Die Krippenkinder erhalten in der Einrichtung ein gesundes Frühstück und Getränke. Am liebevoll zubereiteten und abwechslungsreichen Buffet können sich die
Kinder selbstständig bedienen. Pro Monat werden dafür 12,00€ Brotzeitgeld uns 2,50€ Verpflegungsgeld eingesammelt.

Aufsichtspflicht im Naturkinderhaus
Die Aufsichtspflicht des pädagogischen Personals beginnt mit der Übergabe des Kindes durch Sie (Direkte Übergabe bzw. Blickkontakt).
Aufsichtspflicht endet mit dem Abholen des Kindes, sobald Sie im Gebäude/Garten mit uns in Kontakt treten.
Bei Festen und Feiern liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern/Sorgeberechtigten.

4

4. Gebäude / Räumlichkeiten und näheres Umfeld

Unsere Einrichtung befindet sich am Ortsrand von Bodenkirchen. Unsere Lage zeichnet sich besonders durch die örtliche Nähe zur Natur aus. Angrenzend an
unserem Gelände befindet sich die Bina und ein großes Wiesengelände mit einem Biotop. Auch zum Wald auf der Veronikahöhe ist der Weg nicht weit und kann
somit zu Fuß erreicht werden. Auch die Ortsmitte mit Geschäften, Spielplätzen, die Grundschule und die örtliche Kirche sind mit wenig Aufwand zu erreichen.
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4.1 Kindergarten

Gruppenzimmer Wurzelkinder

Gruppenzimmer Wurzelkinder

Garderobe Wurzelkinder

Waschraum Kindergarten
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Künstleratelier „Kunterbunt

7

Bewegungsraum

Offene Spielbereiche z.B. die Werkbank

Kinderbistro

oder auch mal ein Friseursalon
8

Garten Kindergarten
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4.2. Kinderkrippe

Schmetterlingsgruppe

Spielhaus “Dachsbau“ im Schmetterlingszimmer
10

Grupperaum Hummelgruppe

Spielturm „Vogelnest“ in der Hummelgruppe
Nebenraum Hummelgruppe
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Waschraum und Wickelbereich

Schlafraum
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Garderobe
Spielgang/Bewegungsraum
5. Personal
Im Kindergarten und in der Kinderkrippe arbeiten ausgebildete Erzieherinnen, pädagogische Fachkräfte und Kinderpflegerinnen. Die Mitarbeiterinnen verstehen
sich als ständig Lernende in der Erziehungs- und Bildungsarbeit. Sie sind gleichwertige Teammitglieder und respektieren verschiedenen Verantwortlichkeiten. Ihr
Einsatz gilt der gesamten Einrichtung. Sie begegnen sich ehrlich, hören einander zu, sprechen miteinander und verhalten sich solidarisch.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit, Gemeinsamkeit und gemeinschaftliches Arbeiten fließen in die individuelle, eigenständige persönliche Arbeit des einzelnen
Teammitgliedes ein.
Eine wöchentliche Teambesprechung verstärkt den gegenseitigen Austausch. Zusätzlich steht der Gruppe wöchentlich eine interne einstündige Besprechungszeit
zur Verfügung. Alle 3 Wochen findet eine einrichtungsübergreifende Gesamtteamsitzung statt.
Inhalte der Teamsitzung sind zum Beispiel:
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Organisationen, Arbeitsabläufe, Terminplanung, Festausarbeitungen und Vorbereitungen usw.
Planung pädagogischer Arbeit
Fallbesprechungen und fachlicher Austausch zu aktuellen pädagogischen Themen und Problematiken.
gemeinsame Reflexionen der Praxis, Dokumentationen und Evaluation
Austausch und Multiplikation von Fortbildungsinhalten
Zur fachlichen Weiterbildung und eigenständigen Schulung stehen dem pädagogischen Personal unterschiedliche Fachbücher, Fachzeitschiften und der BEP
(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan) zur Verfügung. Die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen und Qualifikationen ist Bestandteil unserer Arbeit.

Kompetenz des Teams
Reflexion der pädagogischen Arbeit

Vernetzung mit Fachdiensten

Gezielte Beobachtung

Bereitschaft zur Erziehungspartnerschaft

Gelassenheit

Reflektieren des pädagogischen Handelns

An die Bedürfnisse und Entwicklungsschritte angepasste Raum- und Materialgestaltung

Einfühlungsvermögen gegenüber dem
Kind

Kenntnisse über entwicklungspädagogische Grundlagen
Kenntnisse in der Kindergartenpädagogik und der Krippenpädagogik
Kinder ernst nehmen

Wertschätzender Umgang mit
Eltern und Kindern
Humor

Vernetzung mit Fachdiensten

Feinfühligkeit

Fantasie und Kreativität

…
Rolle des Personals
Ansprechpartner
Gesprächspartner
Zuhörer
Konfliktleiter

Begleiter
Spielpartner
Tröster
Berater

Unterstützender Wissensvermittler
Lernpartner
Impulsgeber
Vorbild
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Resonanzgeber
Zeitmanager
Beobachter
…

6.Verbesserung und Weiterentwicklung / Beschwerdemanagement
Eine gute Zusammenarbeit mit allen Eltern und/oder Sorgeberechtigten ist uns sehr wichtig, deshalb steht unsere Einrichtung Rückmeldungen aufgeschlossen
gegenüber. Alle Mitarbeiterinnen erkennen Kritik und Anregungen als hilfreich für eine positive Entwicklung der Einrichtung an. Wir sehen dies als ideale
Möglichkeit, etwas über unser Haus und unsere Arbeit zu erfahren und daraus zu lernen, was sich noch verbessern könnte. Dazu führen wir Elternbefragungen
durch, bei denen Sie Ihre Anregungen und Meinungen sowie Kritikpunkte mitteilen können. Beschwerden werden von uns sensibel, bei Bedarf mit
Vertrauensschutz, behandelt. Sie haben stets die Gelegenheit für ein Gespräch mit der Erzieherin Ihrer Gruppe oder der Leitung der Einrichtung. Außerdem haben
Sie die Möglichkeit, sich mit ihren Anliegen auch an unseren Träger zu wenden. Sowohl Eltern als auch Kinder haben das Recht zur Beschwerde. In verschiedenen
Gesprächsrunden wie z.B. im Morgenkreis als auch im persönlichen Gespräch mit der jeweiligen Fachkraft haben die Kinder die Möglichkeit ihre Anliegen und
Beschwerden vorzutragen. In verschiedenen Fällen kann es möglich sein, dass nicht sofort eine Lösung für das Problem gefunden werden kann. In diesem Fall
kann der Elternbeirat, das Gesamtteam oder auch der Träger hinzugezogen werden.

7. Elternarbeit
Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Sie sind die Experten für ihre Kinder. Deshalb finden bei uns in der Einrichtung mehrere Gespräche
im Jahr statt. Inhalte dieser Gespräche sind die Eingewöhnung in die Krippe bzw. den Kindergarten, Entwicklungsgespräch im Jahr und ein Abschlussgespräch in
der Kinderkrippe beim Wechsel in den Kindergarten bzw. im Kindergarten mit den Eltern der Vorschulkinder. Zudem stehen wir Fachkräfte immer für ein Gespräch
zur Verfügung. Den Elterngesprächen insgesamt kommt in der Elternarbeit eine herausragende Bedeutung zu. Sie sind grundlegende Basis der Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Selbstverständlich sind die Gesprächsinhalte vertraulich. Alle Elterngespräche werden von uns reflektiert und
dokumentiert.
Es finden pro Jahr mehrere Elternabende statt. Z.B ein Informationselternabend für die neuen Eltern, Themenelternabend und die Wahl zum Elternbeirat.
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Formen der Elternarbeit

Erstgespräch

Reflexionsgespräch

Abschlussgespräch

Tür- und Angelgespräche

Feste und Feiern

Elternbeirat

Aushänge an der Infotafel

Entwicklungsgespräche

Aktionen von Eltern

Wir arbeiten mit Ihnen Hand in Hand
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9. Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII
Ziel und Aufgabe des Gesetzes ist: Die Rechte von Kindern und Jugendlichen auf körperliche Unversehrtheit, freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, Förderung ihrer
Entwicklung, auf Erziehung und Pflege zu verwirklichen. Um den Schutzauftrag in den Kindertagesstätten sicher zu stellen, sind mit den Trägern von
Kindertagesstätten Vereinbarungen getroffen worden. Der Träger beauftragt die MitarbeiterInnen in der Kindertagesstätte den Schutzauftrag in der Einrichtung
wahrzunehmen.
Verfahren und Maßnahmen zum Schutze von Kindern in Naturkinderhaus Binawiese bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.
Das Gruppenpersonal bespricht ihre Beobachtungen und halten diese schriftlich fest. Anschließend wird die Leiterin informiert. Anhand der Beobachtungen der
Fachkräfte wird besprochen, welche Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Bei Bedarf wird eine externe Fachkraft hinzugezogen. Es wird ein
Gesprächsprotokoll geführt. Anschließend werden die Erziehungsberechtigten des Kindes über die Beobachtungen der Fachkräfte informiert. Gemeinsam wird
dann nach Lösungen gesucht. Die Eltern erhalten von uns Angebote und Unterstützung und ggf. werden Beratungsstellen empfohlen. Dabei werden die
Vereinbarungen mit den Erziehungsberechtigten dokumentiert. Ein Termin zur Rückmeldung, ob und in welcher Form Hilfen angenommen wurden, vereinbart.
Wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden und über die Kindertagesstätte oder externe Kräfte die Kindeswohlgefährdung nicht abgewendet werden kann,
erfolgt die Einbeziehung des Jugendamtes. Mit der Meldung geht die rechtliche Verantwortung auf das Jugendamt über. Bei akuter Gefährdung erfolgt die
sofortige Meldung an das Jugendamt
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10. Vernetzung nach außen

Ausbildende Schulen

Frühförderstellen

Elternbeirat
Andere
Einrichtungen
der Gemeinde
Fachdienste &
Beratungsstellen

Grundschule
Bodenkirchen/ Aich

Gemeinde als Träger
Kirche
...
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Basis unserer pädagogischen Arbeit im Naturkinderhaus
1. Leitbild
An erster Stelle steht für uns das Kind in seiner Einzigartigkeit, mit seinem individuellen Potenzial, Tempo und Persönlichkeit. Jedes Kind in seiner Entwicklung zu
begleiten, zu unterstützen und zu stärken ist uns ein zentrales Anliegen. Dafür bieten wir ihnen in unserer Einrichtung den nötigen Handlungsrahmen. Feste
Rituale, Bräuche, der Natur- und Kirchenjahreskreis dienen uns dabei als Orientierung und Sicherheit.
Bei uns im Naturkinderhaus, wird jedes Kind wertfrei angenommen und durch Empathie, Wertschätzung und Feingefühl in seiner Entwicklung unterstützt.
Wir wollen ihr Kind ermutigen, das Leben und unsere Natur in ihrer Vielfalt aus sich selbst heraus, aus eigenem Interesse und aus eigener Motivation zu entdecken!

„Wir müssen unsere Kinder lehren
Die Erde zu riechen,
den Regen zu kosten,
den Wind zu berühren,
den Sonnenaufgang zu hören
und sich zu kümmern“
(Unbekannt)
2. Das Bild vom Kind
„Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit und übernehmen dabei entwicklungsangemessen Verantwortung, denn der Mensch ist
auf Selbstbestimmung und Selbstständigkeit hin angelegt.“ (BEP)
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Sie wollen von sich aus Lernen, ihre Neugierde, ihr Erkundungs- und Forscherdrang sind der Beweis. Lernen ist ein andauernder und fortwährender Prozess mit
allen Sinnen, Emotionen, Erfahrungen, kognitiven Fähigkeiten und verschiedensten Ausdrucksformen, wie Bewegung, Kreativität etc. Somit lässt sich
zusammenfassen: Es lernt immer das ganze Kind - mit Herz, Hand und Verstand.
Kein Kind gleicht dem anderen – jedes ist in seiner Persönlichkeit, seinem Temperament, seinem Entwicklungstempo und seiner Vorerfahrung einzigartig.
Wir sehen das Kind als aktiven Mitgestalter von Bildungsprozessen und von seiner Lernumwelt. Bedürfnisse, Interessen und eigene Ideen der Kinder werden von
den pädagogischen Fachkräften aufgenommen und integriert. Durch Information, Mitsprache und Mitbestimmung werden Kinder aktiv als Ideengeber mit
einbezogen, wenn es um Regeln des Miteinanders, Projekt- und Alltagsgestaltung und Konfliktmanagement geht.

3. Unsere pädagogische Ausrichtung, Haltung und Rolle
Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist unsere Naturverbundenheit, sowie die Teilhabe an gesellschaftlichen und örtlichen Vorgängen bzw.
Gegebenheiten. Aber auch die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Kinder soll durch die Teilöffnung der Gruppe und das Nutzen von freien
Spielbereichen im Haus und im Garten gefördert werden.
Die Natur zieht sich als Leitfaden durch die Gestaltung der Innen- und Außenanlagen, sowie bei der Auswahl an Spielmaterial.
Hauptanliegen und Ziele der Naturpädagogik sind:
Natur mit allen Sinnen erfahren
eine Beziehung ermöglichen zwischen Natur und Mensch, um tragfähige emotionale Grundlagen für einen nachhaltigen Umgang mit der Mit- und Umwelt
zu schaffen
das direkte Erleben, Experimentieren und Beobachten in der freien Natur
Kinder planen ihre Aktivitäten eigenständig und aus eigenem Antrieb heraus
gemeinsames Tun wird gestärkt
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Gesundheit und Wohlbefinden
Förderung der Grob- und Feinmotorik
Durch Freiräume und Freiheit werden spielerisch die Phänomene von Natur und Umwelt entdeckt (Ursache – Wirkung)
Selbstwirksamkeit und Einschätzung der eigenen Kräfte
Staunen über die Wunder der Natur, Beobachtung von Werden und Vergehen, Wachsen und Reifen und die Auseinandersetzung mit Geburt und Tod
Das Erfahren von Mutter Natur führt zu UR-VERTRAUEN
Bei unserer Arbeit in der Natur und im Gebäude nehmen wir situationsorientiert Bedürfnisse, Interessen und Wünsche der Kinder achtsam wahr und machen sie
zum Ausgangspunkt unserer Arbeit. Erlebtes wird bei Bildungs- und Erziehungsprozessen zu Grunde gelegt und z.B. in der Projektarbeit vertieft.
Wir als pädagogische Fachkräfte sehen uns in einer unterstützenden und begleitenden Rolle. Wir holen das Kind dort ab, wo es gerade in seiner Entwicklung steht,
schaffen eine vertrauensvolle Basis, die es dem Kind ermöglicht sich angenommen, verstanden, geborgen, gemocht zu fühlen, was sie dann zu selbstsicheren,
kompetenten Persönlichkeiten werden lässt.

4. Aufwachsen des Kindes heute
Kinder wachsen heute oft unter veränderten Lebensbedingungen auf:
Veränderte Familienstruktur
Mediatisierung der kindlichen Erfahrungswelt (Fernseher, Computer, Tablet…)
Konsumüberflutung
Veränderte zeitliche Strukturen (Schnelllebigkeit, Termindruck usw.)
Verhäuslichte Lebensräume
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Reizüberflutung
Zunehmende Technisierung und Digitalisierung der Alltagswelt
Feld, Wald und Wiese sind keine freien Spielbereiche mehr
Folgen daraus können Übergewicht, Wahrnehmungsdefizite sowie motorische- und psychosomatische Störungen sein.
Noch vor wenigen Jahrzehnten wuchsen die Kinder mit relativ vielen Naturbegegnungen auf, besonders in ländlichen Gegenden, wo Kinder tatkräftig in den
Gärten und auf den Bauernhöfen ihrer Eltern und Großeltern mithalfen, war die Natur ein unauffälliger Begleiter des Alltags.
Die Kinder erlebten die Natur und Umwelt mit einer Selbstverständlichkeit im täglichen Leben, so sind diverse Spielmöglichkeiten von ganz allein entstanden.
Kinder durften ihre Umgebung selbstständig und eigenverantwortlich Kennenlernen und erkunden.
Heute spricht man von einer erschreckenden Natur-ferne bei Kindern.
Ein Groß werden in einem Natur-fernen Milieu scheint zur Normalbiografie zu werden.
Mit diesem gesellschaftlichen Wandel erklärt sich die Notwendigkeit, die Naturpädagogik als ein Feld innerhalb der Pädagogik zu begründen das sich mit der
Bildung rund um Umwelt- und Natur beschäftigt (Kita Fachtexte, Naturpädagogik konkret, Hans- Werner Klöden)

5. Leben, Spielen und Lernen mit der Natur
„Natur ist für Kinder so essenziell wie gute Ernährung.
Sie ist angestammter Entwicklungsraum.
Hier stoßen die Kinder auf vier für ihre Entwicklung verhandelbare Quellen:
Freiheit, Unmittelbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Bezogenheit.
Aus diesen Erfahrungen bauen sie das Fundament, das ihr Leben trägt“
(Herbert Renz-Polster/Gerald Hüther, Wie Kinder heute wachsen, S. 9)
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Im Natur- und umweltpädagogischen Ansatz werden durch Natur- und Umwelterfahrungen ganzheitliche Lern- und Bildungsmöglichkeit in der täglichen Arbeit
mit den Kindern geschaffen. Diese orientieren sich an den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und an den Bildungs- und Erziehungszielen.
In unserem Kindergartenalltag ermöglichen wir unseren Kindern:
Im freien Spiel die Natur und Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen
Einzelne Natur- und Umweltvorgänge bewusst beobachten zu können, Fragen abzuleisten, mit diesen auseinanderzusetzen und zunehmend vertraut zu
werden (Säen von Samen, Beobachten, Pflegen und Beschreiben, Beobachtung und Umgang mit Tieren, Kreislauf des Wassers…)
Sich die Zeit zu nehmen, sich einfach mal in die Wiese zu legen, und seinen Gedanken nachzuhängen oder einfach nur die unterschiedlichen Gebilde der
Wolken zu betrachten.
Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum anzutreffen, zu beobachten und ohne Scheu mit ihnen in einem wertschätzenden Tun zu agieren.
Die Artenvielfalt der Pflanzenwelt in verschiedenen Bereichen wie Feld, Wald, Wiese und Gärten vor Ort zu erleben.
Die Nutz- und Schutzfunktion des ökologischen Systems Wald Kennenlernen durch den wöchentlichen Besuch des Waldes.
Verschiedenste Naturmaterialien wie Holz, Blätter, Erde, Früchte, Blüten oder Rinde kennenzulernen, sie zu erkunden, zu erforschen und diese
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten zukommen zu lassen.
Unterschiedliche Ökosysteme kennen- verstehen- und lieben zu lernen, wie die nahegelegene Bina samt Biotop, der nahe Wald in der Veronikahöhe und
Felder und Wiesen in der näheren Umgebung.
Durch Exkursionen unsere Dorfgemeinschaft mit seinen ansässigen Geschäften (wie z.B. den Bäcker, Lebensmittelgeschäft), Betrieben wie einen
Bauernhof oder öffentliche Plätze wie Spielplätze und die ansässige Kirche kennenzulernen.
Wertehaltungen sich selbst, anderen und der Natur gegenüber (Fürsorge, Achtsamkeit, Mitgefühl, Verantwortung) zu entwickeln.
Die Natur und die Umgebung bei unserem Kindergarten bieten ein breites Angebot an Anregungen zur Förderung von ganzheitlichen Entwicklungsprozessen.
Beim Aufenthalt in natürlicher Umgebung können sich unsere kleinen Forscher ausprobieren und Hypothesen bilden, die sie durch Versuche bestätigen oder
widerlegen können.
„Kann zum Beispiel eine Schnecke eine Wand hochkriechen?“, „Wo versickert das Wasser schneller?“
Aus der Neugier und aus dem natürlichen Forscherdrang entwickelt sich so die Fähigkeit zur komplexen Problemlösung.

23

Im natürlichen Spieldrang, in und mit der Natur, entdecken, sammeln und bestaunen unsere Kinder ihre kleinen Schätze und können diese nach Mengen- und
Gewichtsverhältnissen sortieren.
Sie zählen, benennen und bauen spielerisch Wissen auf, Begriffe, Kategorien, natürliche Gebilde, Prozesse sowie Phänomenen eigenen sie sich somit an. Zudem
bekommen Kinder durch Natur- und Umwelterfahrungen in natürlichen Strukturen und Prozessen des Wachsens, Werdens und Vergehens, somit eine Vorstellung
von Umweltzusammenhängen.
„Entdeckendes Lernen als aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt wird dieses Konzept auch genannt.
Lernen darf nicht ausschließlich als von Außen gesteuerter Prozess gesehen werden, sondern ist ein aktiver, selbst gesteuerter Vorgang des Kindes. Dabei lassen
sich verschiedene Aspekte unterscheiden, die allerdings miteinander verbunden sind und ineinander übergehen:
Exploration als beobachtende, erforschende und kommunizierende Tätigkeit,
Reflexion als Akt des gedanklichen Durchdringens eines Phänomens,
Konstruktion als Bauen oder Gestalten von Produkten oder tätige Mitwirkung an solchen Prozessen
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Kindergarten
1. Das Verständnis von Bildung
1.1 Basiskompetenzen und Resilienz
Das Kind ist von Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen (Basiskompetenzen) und einem reichhaltigen Lern- und Entwicklungspotenzial ausgestattet.
Die Basiskompetenzen kann man in drei große Bereiche unterteilen:
Personalkompetenz
Sozialkompetenz
Methoden- und Sachkompetenz
Diese Kompetenzen stehen in Abhängigkeit voneinander, bedingen sich gegenseitig und greifen eng ineinander. Kompetenzen verknüpfen immer Wissen mit
Können.
Wir geben den Kindern bei uns im Kindergarten die Zeit und die Möglichkeit, eben diese Kompetenzen weiterzuentwickeln und begleiten und unterstützen sie
dabei.

Das zeichnet unser Naturkinderhaus aus:
Soziale- und emotionale Kompetenzen
Soziale und emotionale Kompetenzen sind für Kinder besonders wichtig, um soziale Beziehungen aufzubauen und positiv gestalten zu können.
Wir bieten den Kindern im freien Spiel, positive Beziehungen zu knüpfen und zu vertiefen.
Wir legen großen Wert auf ein achtsames Miteinander, was sich durch gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt auszeichnet. Dies gilt sowohl für die
Beziehungen der Kinder untereinander als auch für die Beziehungen zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Kindern.
Wir bieten den Kindern Raum, um bei Rollenspielen oder anderen Gelegenheiten, sich in andere hineinzuversetzen, die Gefühle anderer wahrzunehmen
und zu verstehen (Empathie).
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Die Kinder lernen durch respektvolles Handeln und im verständnisvollen Miteinander, Probleme und Konflikte eigenständig und in der Interaktion zu
lösen. Wir als Fachkräfte stehen ihnen bei Bedarf unterstützend zur Seite.
Wir bieten den Kindern einen Rahmen, sich selbst und ihre Gefühle zu erkennen, wahrzunehmen und auszudrücken.
Bei uns lernen die Kinder in festen Ritualen und pädagogischen Einheiten Gesprächsregeln kennen, um die Kommunikationsfähigkeiten zu stärken.
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, durch Selbstbestimmtes Handeln und gestalten des freien Spiels, sich selbst als Akteur seines eigenen Tuns zu
sehen (erleben von Autonomie).
Die Kinder lernen durch gemeinsames Planen und Durchführen von Handlungen, Teil einer Gruppe zu sein, sich in diese einzufügen, zurechtzufinden und
darin verschiedene Positionen einzunehmen.
Wir begegnen den Kindern im Gespräch und im aktiven Miteinander auf Augenhöhe.

Physische und körperliche Kompetenzen
Um körperliche Kompetenzen auf- und ausbauen zu können, brauchen die Kinder vielfältige Möglichkeiten um sich fein- und grobmotorisch erproben zu
können. Ein gesundes Körpergefühl zieht immer ein positives Selbstbild und Selbstwertgefühl mit sich.
Wir bieten den Kindern beim Waldtag, bei Spaziergängen, bei unterschiedlichsten Turn- und Rhythmik-Angeboten, beim freien Spiel im Innen- und
Außengelände ihren Bewegungsdrang auszuleben, ihren Körper beherrschen zu lernen und Geschicklichkeit zu erlangen.
Wir achten bei der Gestaltung unseres Kindergartenalltags auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung. Wir ermöglichen
den Kindern, sich auch mal aus dem Gruppengeschehen zurückzuziehen.
Die Kinder lernen bei uns grundlegende Hygienemaßnahmen selbstständig auszuführen.
Unsere Einrichtung legt großen Wert auf gesunde Ernährung. In diesem Zusammenhang entwickeln die Kinder eine positive Einstellung zu gesunder und
ausgewogener Ernährung.

Kognitive Kompetenzen und Ressourcen
Die Kinder lernen immer mit allen Sinnen, durch Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Fühlen. Über diese Sinne entdecken und erkennen die Kinder
die Vorgänge in der Welt und können somit wertvolle Denk- und Gedächtnisprozesse in Gang bringen und ausbauen.
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Wir ermöglichen den Kindern durch anregende Sinneserfahrungen verschiedene Gegenstände und Naturgegebenheiten differenziert wahrzunehmen. Sie
lernen Farben, Lautstärken, Größen, Gewicht, Geschwindigkeit, Temperatur und Helligkeit voneinander zu unterscheiden und zu ordnen z. B. durch das
Bereitstellen von Montessori-Material.
Die Kinder schulen ihr Gedächtnis, indem sie Erlebtes nacherzählen dürfen, kleine Gedichte oder Fingerspiele, Farben und Formen lernen, oder im freien
Spiel Such- und Finde Spiele spielen.
Die Kinder lernen Probleme unterschiedlichster Art zu analysieren, und sich damit auseinanderzusetzen, sich selbst Problemlösestrukturen oder alternativen zu überlegen bzw. auszuarbeiten um diese dann angemessen umzusetzen und deren Erfolg zu prüfen.
Wir bekräftigen unsere Kinder in der Entwicklung und Auslebung ihrer Fantasie und Kreativität im motorischen, sprachlichen, musikalischen und
gestalterischen Bereich, ohne sie im Freispiel in vorgefertigte Strukturen zu zwängen.

Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz
Grundlage hierfür sind für uns die mitunter christlichen Wertvorstellungen wie Nächstenliebe, Wertschätzung, Respekt, Rücksichtnahme, Toleranz,
Hilfsbereitschaft und Empathie.
Kinder erleben bei uns Zugehörigkeit, welches ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist
Bei uns ist jedes Kind ein gleichwertiges Mitglied unserer Gruppe. Dadurch lernen sie Zusammenhalt, gegenseitigen Respekt und sich füreinander
einzusetzen.
Durch das Kennenlernen und Integrieren von Kindern aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen wird das Verständnis und die Wertschätzung anderer
Kulturkreise ermöglicht und gefördert.
Wir feiern Feste im Kirchenjahreskreis und im Naturjahreskreis.
Wir Lernen und Leben über und mit bayerischen Bräuchen, Festen und Traditionen.
Wir begeben uns auf Exkursionen in der näheren Umgebung z.B. Besuch beim Bäcker, Feuerwehr, Kirche usw.
Im Wald lernen sich die Kinder zu orientieren an verschiedenen Gegebenheiten im Umfeld wie z.B. an einen umgestürzten Baum und bekommen ein
Gespür für Richtungen.

Bereitschaft und Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme
Die Kinder lernen, dass jede Handlung eine Konsequenz nach sich zieht, positiv wie negativ und sie dafür Verantwortung übernehmen.
Die Fähigkeit, sensibilisiert zu sein, um sich für andere einzusetzen (Kinder der ganzen Einrichtung, sozial- geistig und körperlich Benachteiligte,
Schwächere oder Unterdrückte.
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Durch vielfältige Umwelterfahrungen lernen die Kinder einen verantwortungsvollen und wertschätzenden Umgang mit anderen Lebewesen und der
Pflanzenwelt.
Wir gehen schonend und sparsam mit den natürlichen Ressourcen um die uns die Welt bietet.
Den Kindern wird ein Bewusstsein vermittelt, wie man Müll vermeiden und entstandenen Müll recyceln kann.

Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
Die Demokratie ist ein Grundprinzip unserer Gesellschaft und unserer Einrichtung.
Um die Kinder auf eine demokratische Gesellschaft vorzubereiten, werden sie bei Entscheidungsfindungen und Konfliktlösungen mit einbezogen. Dies
geschieht im Gespräch miteinander und ggf. durch Abstimmung um eine gemeinsame Einigung zu erzielen.
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, den Kindergartenalltag aktiv mitzugestalten und sich mit eigenen Ideen einzubringen. Ziel dabei ist, dass die
Kinder lernen, eigene Standpunkte zu formulieren und zu vertreten, gegebenenfalls zu überdenken, andere Meinungen zu akzeptieren und Kompromisse
zu schließen.
Getroffenen Entscheidungen werden von den Fachkräften bei Bedarf mit den Kindern reflektiert, unter Berücksichtigung des Schutzauftrages zum Schutz
des Einzelnen und der Gruppe.

Lernmethodische Kompetenz- lernen wie man lernt
Lernen ist ein stetiger und fortwährender Prozess. Lernmethodische Kompetenz baut auf vielen von den bereits genannten Basiskompetenzen auf und
verknüpfen diese, um Wissen anzuwenden und in die Praxis umsetzen und können.
Kinder wollen von sich aus Lernen, und tun dies mit einer unglaublichen Leichtigkeit.
Wir ermöglichen den Kindern das Lernen mit allen Sinnen
Durch Projektarbeit ermöglichen wir den Kindern sich Wissen durch verschiedenste Handlungen und Tätigkeiten anzueignen und bereits gelerntes
miteinander zu verknüpfen.
Kinder dürfen Fehler machen. Der Lernerfolg ist beim selbstständigen Versuchen und Ausprobieren besonders groß, da der Erfolg, Irrtum oder Misserfolg
unmittelbar sichtbar wird. Dies regt sie zum Nachdenken an, und sie erarbeiten sich verschiedene Lösungsstrukturen.
Kinder lernen durch Wiederholung. Dafür geben wir den Kindern Zeit und Raum.
In Gesprächen und Erzählrunden werden die Kinder dazu ermutigt, Erlerntes zu reflektieren, Ideen und Meinungen anderer wahrzunehmen und als
Inspiration für eigene Lernprozesse zu erkennen.
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Wir bieten den Kindern anregende Lernumgebungen, in denen es ihnen ermöglicht wird, für sie interessante Inhalte effektiver und mit mehr Bewusstsein
und Verständnis für den Lernprozess zu steuern (Meta- Kognition).
Interessen der Kinder werden wahrgenommen und als Grundlage für Projekte o.ä. gesehen.

Resilienz – Widerstandsfähigkeit
Resilienz ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden und hohe Lebensqualität sowie der Grundstein für einen kompetenten
Umgang mit individuellen, familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen.
Maßgebliche Grundlage dafür sind soziale und personale Ressourcen, die das Kind in die Lage versetzen bei schwierigen Lebensumständen trotz allem seine
Entwicklungsaufgaben in positiver Weise zu bewältigen. Dies ist mit Lernprozessen verknüpft, und bewirkt einen Zugewinn an Kompetenz, Wissen und
Haltungen.
Verantwortungsübernahme und Eigenaktivität stehen dabei im Mittelpunkt. Kinder die den Umgang mit Veränderungen und Belastungen meistern, gehen
aus diesen Erfahrungen gestärkt hervor. Dadurch schaffen sie günstige Voraussetzungen, auch zukünftige Herausforderungen gut zu meistern. Sie lernen den
kompetenten Umgang mit Veränderungen und Belastungen in ihrem Lernen, und diese als Herausforderungen und nicht als Belastung zu begreifen.
Wir unterstützen die Kinder dabei, für die Resilienz bedeutsame Kompetenzen zu erwerben.
Wir befähigen die Kinder, effiziente Bewältigungsstrategien im Umgang mit Veränderungen und Belastungen zu entwickeln.

1.2 Das kindliche Spiel, Spielen ist Leben und lernen

„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun.
Denn wenn man spielt, solange man klein ist – dann trägt man Schätze in sich herum,
aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.
(Astrid Lindgren)
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Spielen ist von jeher ein Urbedürfnis eines jedes Kindes und hat einen sehr hohen Stellenwert in ihrer Entwicklung. Spielen bedeutet
Lebensaneignung!
Was sie in der Kindheit sehen, riechen, fühlen, tasten und hören bleibt haften.
Wahrnehmung und Bewegung ist die Grundlage einer guten kindlichen Entwicklung (im eigenen Entwicklungstempo).
Kopf, Herz und Hand gehören fest zusammen, sind voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig! Nur wenn diese im Einklang sind, kann das Kind im
Spiel lernen und sich weiterentwickeln.
Unseren Kindern geben wir im freien Spiel die Zeit, lange und intensiv, nach ihrem Interesse, sich mit der Umgebung- Natur und Umwelt- zu befassen. Durch
unsere teiloffene Arbeit ermöglichen wir dem Kind Rahmenbedingungen in denen sie Ort, Zeit und Spielpartner frei nach ihren Bedürfnissen während der
Freispielzeit wählen können, um ihren Interessen zu folgen. Hierzu bieten wir den Kindern wechselnde Spielbereiche, wie die Werkbank, einen Kaufladen, das
Kasperltheater, aber auch den Garten, den Kreativraum und den Bewegungsraum.
Pädagogischen Angebote wie Kinderyoga, Experimente, Backen und Kochen, Malen und Basteln etc. können in der Freispielzeit frei gewählte werden.
Spielen bedeutet für unsere Kinder ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und dazu braucht es oft nur die einfachsten Spielmaterialien die wir oft in der Natur
finden. Neben dem konventionellen Spielmaterial möchten wir unseren Kindern einfachste Materialien (Steine, Stöcke, Blätter, …) aus der Natur zur intensiven
Nutzung in allen Bereichen zur Verfügung stellen, und setzen als pädagogische Fachkräfte Impulse in dies Richtung.

1.3 Bildungsbereiche
Der Naturkindergarten arbeitet nach dem Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Kindertageseinrichtungen. Dieser beinhaltet Themen bezogene Bildungsund Erziehungsbereiche. In den aufgeführten Bereichen werden die Basiskompetenzen weiterentwickelt und gestärkt.

1.3.1 Werteorientierte und verantwortungsvolle Kinder
Kinder erfragen sich unvoreingenommen die Welt in ihrer Entwicklung: Anfang und Ende, Sinn und Wert selbst nach Leben und Tod.
Unser Anliegen ist es den Kindern einen angemessenen Rahmen zu bieten in dem sie Zeit und Ruhe finden, sich mit diesen existentiellen Fragen und den Gefühlen,
die sie begleiten, auseinander zu setzten. Religiöse Erfahrungen und Ereignisse (von verschiedenen Religionen) die sich im Alltag ergeben, werden mit
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Wertschätzung, Einfühlsamkeit, Respekt und Geduld besprochen, so können die Kinder eigene Standpunkte für sich finden. Im natürlichen Jahreskreis schließt
sich das Kirchenjahr mit ein. Christliche Feste wie z.B. Erntedank, St. Martin, Weihnachten, Ostern werden aufgrund unserer kulturellen Identität mit Freude
gefeiert. Hier werden die Feste nach Möglichkeit, mit der Kinderkrippe zusammen, gestaltet und erlebt, z.B. mit einem Laternenumzug an St. Martin oder
gemeinsam gestalteten Adventsmorgenkreisen in der Vorweihnachtszeit.
Den Kindern eine offene und respektvolle Haltung gegenüber traditionellen heimischen, wie auch fremden Kulturen und Bräuchen zu vermitteln ist uns ein großes
Anliegen. Der Umgang miteinander und auch der Umgebung (Natur – Umwelt) lässt die Kinder Achtsamkeit, Toleranz und Rücksichtnahme üben.

1.3.2 Emotionalität und soziale Beziehungen und Konflikte
Grundvoraussetzung für ein soziales, gesellschaftliches und demokratisches Miteinander sind emotionale und soziale Kompetenzen. Die Fähigkeit sich in andere
hineinzuversetzen, deren Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen sind dabei sehr wichtig, um das Verhalten und die Reaktionen anderer zu verstehen.
Somit ist die Perspektivenübernahme (sich in andere hineinzuversetzen) der Schlüssel zu sozialem Handeln und zur Konfliktbewältigung.
Bei uns im Kindergarten wird jedes Kind in seiner Persönlichkeit wertfrei wahrgenommen und in seiner Entwicklung unterstützt. Z.B. bekommt jedes Kind im
Morgenkreis die Möglichkeit
Vor der Gruppe seine Wünsche zu äußern
Erlebtes zu erzählen
Kritik zu äußern
Vorschläge für die Tagesgestaltung vorzubringen
Sich an Gesprächsregeln zu halten (ausreden lassen, keiner wird ausgelacht)
Entscheidungen anderer mitzutragen und zu akzeptieren
Emotionen
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Konflikte werden mit der Unterstützung und Anleitung von pädagogischen Fachkräften zusammen besprochen und entzerrt und zusammen mit den Betroffenen
Kindern nach Lösungswegen gesucht. Durch die Mitwirkung bei Konfliktlösungen lernen die Kinder durch Übung, selbstständig Konflikte zu lösen.

1.3.3 Sprache und Literacy
Sprache und Kommunikation (verbal und nonverbal) begleitet uns den ganzen Tag und durchs ganze Leben und findet sich im Kindergarten in vielen Bereichen
wieder.
Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und eine wesentliche Voraussetzung für späteren schulischen und beruflichen Erfolg, für eine volle Teilhabe am
gesellschaftlich–kulturellen Leben.
Kinder lernen Sprache am Besten im sozialen Kontakt mit Personen, die ihnen wichtig und positiv zugewandt sind. Gegenseitige Wertschätzung ist daher sehr
wichtig. Im Dialog, bei Gesprächen oder z.B. bei Kinderkonferenzen (Partizipation), entwickeln sie daher Fähigkeiten des Sprechens, des Zuhörens und das
Verstehen von nonverbaler Kommunikation.
Vielfältige Lernchancen bieten sich dem Kind auch durch eine ausgeprägte Buch-, Erzähl,- Reim- und Schriftkultur wie z.B. bei Erzählen von Märchen, das Lernen
von kleinen Gedichten und Fingerspielen, oder beim Legen des eigenen Namens oder Buchstaben aus Stöcken oder das Schreiben in den Sand oder Schnee.
Kinder dürfen sich auch selbst mal als Autor erleben, wenn ein Erwachsener eine Erzählung oder ein Erlebnis für das Kind aufschreibt.
Wir schaffen in unserem Gruppenraum eine anregende Umgebung, die zum (Vor-)Lesen, Blättern und Entdecken in Büchern und Lexika einlädt. Auch die Natur
inspiriert die Kinder durch ihr unglaubliches Spektrum an unterschiedlichen Pflanzen, Lebewesen und Beschaffenheit der Umgebung zum Gespräch, zum
Diskutieren und zur Wissensaneignung und -erweiterung durch Nachfragen und Nachschlagen in Naturführern o.ä.

1.3.4 Informations- und Kommunikationstechnik und Medienkompetenz
Im Verlauf seines Heranwachsens lernt das Kind, die Medien und Techniken gesellschaftlicher Kommunikation zu begreifen und zu handhaben, sie selbstbestimmt
und kreativ zu gestalten, sie als Mittel kommunikativen Handelns zu nutzen und sie kritisch, in sozialer und ethischer Verantwortung zu tragen. (BEP)
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Kinder kommen von klein auf mit Informations- und Kommunikationstechnik und Medien in ihrer sozialen Umwelt in Kontakt und haben zugleich ein hohes
Interesse daran. (siehe auch Sprache und Literacy)
Im Kindergarten begegnen sie Medien in Form von Büchern und Zeitschriften, Hörbüchern und Hörspielen. Kontakt mit Technischen Medien bekommen die Kinder
bei der Nutzung eines Fotoapparats des CD- Spielers oder der digitalen Waage beim Backen. Aber auch bei unseren Exkursionen in unserer Umgebung bekommen
sie einen Einblick in die Welt der Informations- und Kommunikationstechnik in Form von Ampeln, der elektrischen Kasse im Supermarkt oder einem
Barcodescanners z.B. in der Bibliothek.

1.3.5 Künstlerisch- musikalisch aktive Kinder
Kinder kommen als künstlerisch aktive Menschen zur Welt, sie erschließen sich die Umwelt mit allen Sinnen. Kreativität kommt allen Menschen zu. Dies tun sie
im Greifen- Begreifen, bildnerischen Gestalten (Kritzeln – gegenständliches Malen) und spielerisch indem sie in verschiedene Rollen schlüpfen. Neugier, Lust und
Freude am eigenen schöpferischen Tun sind Motor der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung.
In der Natur macht jedes Kind ganz selbstverständlich seine eigenen ästhetischen Erfahrungen. Die Kinder nehmen die Natur und Umwelt mit allen Sinnen bewusst
wahr, zum Beispiel die Veränderung durch die Jahreszeiten (Farben, Formen…). Hier bieten sich den Kindern die Möglichkeit phantasievoll mit den in der Natur
vorhandenen Materialien kreativ tätig zu werden. So entstehen aus Blätter, Moos, Stöcken, Eicheln, Kastanien... Kunstwerke verschiedenster Art.
Wir bieten den Kindern Werkstoffe wie zum Beispiel: Papier, verschiedene Farben, Wolle, Holz, wiederverwendbares Material zum kreativen Tun an um ihre
Ausdrucksformen darzustellen. Verschiedene Maltechniken werden mit den Kindern unter qualifizierter Anleitung ausprobiert und unter dem experimentellen
Aspekt angeleitet. Die Kinder können sich auch in Rollenspielen und Theaterstücken künstlerisch darstellen.
Musik ist von den Kindern ein großer Teil ihrer Erlebniswelt, Töne, Klänge und Geräusche beeinflussen und begleiten Kinder von Geburt an.
Schon im Mutterleib können sie Töne hören, denn das Ohr ist früh ausgebildet.
Der Aktive Umgang mit Musik fordert und fördert die gesamte Persönlichkeit des Kindes. Im Kindergartenalltag kommt die Musik zum Beispiel bei rhythmischen
und tänzerischen Bewegungen, Lieder, Musizieren, verschiedene Musikarten hören zum Einsatz.
Gerne lauschen wir auch den Klängen der Natur, das Rauschen der Bäume, den Wind, das Pfeifen der Vögel und das prasseln des Regens.
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Wir möchten die Kinder im Rahmen der musikalischen Bildung und Erziehung in die Welt der Musik eintauchen lassen, damit sie deren Vielseitigkeit, Reichtum
und Wirkung wahrnehmen.

1.3.6 Fragende und forschende Kinder
Mathematik
Die Welt, in der die Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik. Geometrische Formen, Zahlen und Mengen lassen sich überall entdecken. Mathematik schärft den
Blick für die Welt in ihrer Schönheit, Muster in Wiederholungsstrukturen (Spinnennetze, Blattstrukturen, Kunst, Architektur) oder die Symmetrien
(Spiegelung von Gegenständen, Spiegelbild der eigenen Person). Durch das Auseinandersetzen mit mathematischen Inhalten und Gesetzmäßigkeiten machen
Kinder die Erfahrung von Beständigkeit, Verlässlichkeit und Wiederholbarkeit.
Kinder begegnen der Mathematik ganz offen und Unbefangen.
Das Verständnis für Zahlen, Mengen und Massen wird im Spiel durch Aufzählen, Zählen, Sammeln, Vergleichen, Wiegen, Sortieren und Aufteilen von Materialien
und Gegenständen angeregt. Dabei wird das große Interesse der Kinder, Mengen zu bestimmen und zu vergleichen aufgegriffen und weiterentwickelt.
Kinder konstruieren im freien Spiel mit verschiedensten Materialien (vorgefertigt oder natürlich). Hier machen sie die ersten Erfahrungen mit Räumlichen Körpern.
Beim Bauen von Häusern, Brücken und Lager werden Längen, Statik und Entfernung eingeschätzt.
Zahlenbegriffe und Zahlenmengen bekommen durch tägliche Rituale wie zum Beispiel das Zählen der Kinder im Morgenkreis eine praktische Bedeutung. So ist
der spielerische Umgang mit Zahlen, Mengen und Formen für die Kinder eine Selbstverständlichkeit.

Naturwissenschaft, Technik, Umwelt
Kinder wachsen in einer hoch technisierten Wissensgesellschaft auf. Naturwissenschaften und Technik prägen ihr tägliches Leben. Die Technik verändert sich in
der schnelllebigen Welt in einer rasanten Geschwindigkeit. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse liefern Grundlagenwissen über Vorgänge. Sie tragen dazu bei,
sich ein Bild von der Welt zu machen und sie zu erforschen. Hier kommt der Forscher- und Wissensdrang des Kindes zum Einsatz, zum Beispiel beim Erleben der
Naturveränderungen, Jahreszeiten und verschiedenen Wetterphänomenen. Durch das direkte Erleben der Umwelt – und Natur, gewinnen die Kinder eine
grundsätzliche Einsicht in Sinn- und Sachzusammenhänge der natürlichen Umwelt. Biologische Gesetzmäßigkeiten werden ihnen so vertraut. Es werden
34

Zusammenhänge deutlich und die Natur als schützenswert erlebt. Der Kreislauf des Lebens wird besonders intensiv von den Kindern wahrgenommen, zum Beispiel
an einem Baum der sich in jeder Jahreszeit verändert.
Das gemeinsame Entdecken, Lernen, Experimentieren und Beobachten stehen im Vordergrund.
Den Kindern im täglichen Alltag, im Umgang mit natürlichen Ressourcen, wie Wasser o.ä., oder das Trennen von Müll liegt in der Verantwortung und
Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkräfte. So werden die Kinder für den Natur- und Umweltschutz sensibilisiert. Durch das Erleben der Natur und Umwelt in
seiner Einzigartigkeit, Wichtigkeit und Faszination wird das Bewusstsein eben diese zu schützen und Verantwortung zu übernehmen geschaffen.

1.3.7 Starke Kinder / Körper – Bewegung und Gesundheit
Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen.
Für Kinder ist Bewegung ein natürliches Mittel, Wissen über ihre Umwelt zu erwerben, ihre Umwelt zu „begreifen“ und auf sie einzuwirken, den eigenen Körper
und eigene Fähigkeiten kennen zu lernen und mit anderen in Kontakt zu kommen.
Die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten (Drinnen – Draußen) wie Toben, Klettern, Rennen, Springen, Rutschen, Balancieren kommen dem elementaren
Bewegungsbedürfnis eines jeden Kindes entgegen. Sie fordern den Körper in vielfältiger Weise und fördern Ausdauer, Geschicklichkeit, Konzentration und
Koordination. Der Bewegungsapparat wird durch viel Bewegung gekräftigt und Haltungsschäden vermieden.
Durch den täglichen Aufenthalt an der frischen Luft (es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung!), wird unterschiedlichstes Wetter erlebt (Sonne, Regen,
Schnee, Wind…) und der Organismus passt sich entsprechend den Gegebenheiten an. Somit wird das Immunsystem gestärkt.
Auch gesunde und ausgewogene Ernährung leistet dazu einen großen Beitrag.
Den Kindern wird zudem die Möglichkeit geschaffen sich bei Bedarf auszuruhen und zurückzuziehen. Wenn dies im ausgewogenen Maß stattfindet, können die
Kinder fit durch den Kindergartenalltag starten.
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3.3.7 Lebenspraxis
Kinder haben von Natur aus, das Bedürfnis, in ihrem direkten Umfeld, das heißt zunächst in der Familie und dann im Kindergarten, selbst tätig zu werden und
dieses Umfeld aktiv mitzugestalten.
Sie streben nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit – sie fragen nach Zusammenhängen und wollen vor allem diese dann: „Selbst tun und begreifen“!
Dieses Streben unterstützen wir im Kindergarten, indem wir den Kindern die Möglichkeit geben, sich an allen Lebenspraktischen Aufgaben die täglich Anfallen,
entsprechend ihrem Entwicklungsstandes zu beteiligen.
Umsetzung im Alltag:
Selbständiges Essen und Trinken bei der Brotzeit – und Mittagessen
Spülen des Brotzeitgeschirrs
Selbst organisiertes Tun in alltäglichen Situationen/ Aufräumen
Selbs angepflanztes Gemüse wird verarbeitet
Aus- und Anziehen
Aus- und Einpacken der Brotzeit aus dem Rucksack
etc.
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2. Rechte der Kinder
Kinder haben Rechte – universell verankert in der UN-Kinderrechtskonvention. Alle Kinder,
egal welcher Herkunft, sozialem Hintergrund und individuellem Entwicklungsstand, haben ein
besonderes Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an.
Ihre Persönlichkeit, Begabung und geistige-körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu
bringen, ist oberstes Ziel ihrer Bildung. (BEP)

Umsetzung im Alltag:
Durch die Raumgestaltung in unsere Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit einen
Spielort zu wählen, der ihren Bedürfnissen entspricht. Dabei berücksichtigen wir die aktuellen Interessen der Kinder und sind flexibel in der Umgestaltung.

Es ist uns wichtig, dass die Kinder zu jeder Zeit einen Ansprechpartner haben. Meinungen, Wünsche und Sorgen der Kinder werden gehört und ernst genommen.
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3. Partizipation – Beteiligung und Mitwirkung
„Beteiligung“ bedeutet „Partizipation“ im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung. Sie gründet auf Partnerschaft und Dialog. Partizipieren
heißt, Planungen und Entscheidungen über alle Angelegenheiten, die das eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen
für anstehende Fragen und Probleme zu finden.
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden.
Es ist zugleich ein Recht sich nicht zu beteiligen.
(Bay. BEP, S.389)
So haben die Kinder ein Mitspracherecht in den verschiedenen Bereichen des Tagesablaufes wie z.B.:
Regeln gemeinsam besprechen und festlegen (für ein gutes soziales Miteinander).
Spielbereich im Haus oder im Garten aussuchen, gestalten, umgestalten.
Spielpartner, -Dauer, und Material eigenständig entscheiden.
Themenbereiche und daraus entstehende Projekte besprechen, abstimmen und reflektieren.
Tagesablauf (Spaziergang ins Dorf, Wiese...) gemeinsam entscheiden, abstimmen.
Dies kann sowohl in regelmäßigen Kinderrunden (Morgenkreis) oder Kinderkonferenzen geschehen, aber auch situationsorientiert, wenn ein Kind als
gleichberechtigt mit seinen Wünschen und Bedürfnissen respektiert wird und auf Augenhöhe diskutiert wird.
Partizipation heißt für uns aber nicht, dass alle Entscheidungen die Kinder treffen. Wir möchten, dass sie aktiv am Gestalten unseres Alltags teilnehmen können.
Dies erfordert im Alltag von uns Fachkräften eine hohe Reflexionsbereitschaft und auch Flexibilität, um Strukturen gemeinsam zu gestalten, die Partizipation für
alle ermöglicht – unter Berücksichtigung von Alter, Entwicklungsstand, sprachlicher Ausdruck, etc.
Wir möchten, dass die Kinder schon früh die Erfahrung machen, dass ihre Interessen und Ausdrucksformen verstanden werden.
Dies stärkt die Selbstkompetenz: Kinder erleben sich als selbst-wirksam.
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4. Ko-Konstruktion
Ko-Konstruktion heißt, dass Lernen in Zusammenarbeit zwischen Kindern untereinander und zwischen Kind und Erwachsenen gemeinsam konstruiert wird. Das
Grundprinzip dabei ist die soziale Interaktion. Dabei wird die geistige, soziale und sprachliche Entwicklung gefördert.
Ko-Konstruktion ist keine reine Faktenvermittlung. Im Vordergrund steht das erforschen von Bedeutungen und die Entwicklung eigener Ideen, Theorien und der
Austausch darüber. Dadurch erweitert sich das Verständnis- und Ausdrucksniveau in allen Entwicklungsbereichen des Kindes.
Die Kinder lernen, dass Ideen ausgetauscht, verwandelt und ausgeweitet werden können sowie das Verständnis dafür, dass man die Vorgänge der Welt aus
unterschiedlicher Sicht betrachten und erklären kann.
Wertschätzung ist die Grundlage von Ko-konstruktiven Bildungsprozessen.
Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkraft liegt darin, die Kinder anzuregen, auf verschiedene Weise und durch verschiedene Medien auszudrücken, wie sie die
Welt begreifen. Dabei achten und diskutieren wir mit den Kindern über ihre Vermutungen, Widersprüche und Missverständnisse und stellen somit sicher, dass
wir die Kinder bei der Erforschung der Bedeutungen unterstützen.
Der Prozess der Ko-Konstruktion trägt entscheidend dazu bei, dass das Kind Achtung gegenüber individuellen Unterschieden bezüglich Herkunft, Geschlecht oder
körperlicher Beeinträchtigung entwickelt, denn es lernt, dass es verschiedene Wege gibt, sich auszudrücken, die Welt wahrzunehmen und zu erleben. Es lernt
auch, diese Sichtweisen der anderen zu verstehen, zu respektieren und sie wertzuschätzen. (BEP S. 415)
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5. Inklusion
Jedes Kind ist anders in Hinblick auf Alter, Geschlecht, Stärken und Interessen, Lernund Entwicklungstempo, spezifischen Lern- und Unterstützungsbedarf sowie im
kulturellen oder sozioökonomischen Hintergrund.
Wir sehen die Diversität und Unterschiedlichkeit der Kinder als Bereicherung und
Bildungschance der einzelnen Kinder und uns als Gruppe und uns als Einrichtung.
Dabei liegt uns immer das Wohl des einzelnen Kindes sehr am Herzen.
Durch kontinuierliche Beobachtung und Dokumentation der Lernerfolge der Kinder
wird gewährleistet, dass besonderer Förderbedarf einzelner Kinder wahrgenommen
und demensprechende Fördermaßnahmen ergriffen werden können. Dazu ist es
wichtig, im guten kollegialen Austausch, in Zusammenarbeit mit den Eltern und
entsprechenden Förder- und Beratungsstellen konstruktiv zusammenzuarbeiten.
Jedem Kind wird zugestanden, dass es in unterschiedlichen Entwicklungs- und
Lebensphasen unterschiedliche Begleitung und Unterstützung benötigt. Der
Bildungsort Natur bietet dem Kind dafür die besten Voraussetzungen. Im freien
Spiel bietet sich jedem Kind die Möglichkeit, entsprechend seines
Entwicklungsstandes sein Spiel zu gestalten.
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6. Beobachtung und Dokumentation
6.1 Bildungs- und Entwicklungsdokumentation
Dokumentation und Beobachtung sehen wir in unserem Kinderhaus als Voraussetzung für eine am Kind orientierte, positive und gelingende Bildungsarbeit. Unser
Ziel ist es, den Kindern Wertschätzung und Achtung zu schenken und jeden Einzelnen in seiner Individualität wahrzunehmen. Kinder sind Akteure ihrer eigenen
Entwicklung. Daher liegt unsere Aufgabe darin, uns ein Bild von dem Kind als Ganzes mit seinen Stärken, Schwächen und Interessen zu machen und darauf
aufbauend geeignete Impulse zur Unterstützung der Neugier und des Forschergeistes zu finden und zu geben.
Durch intensive Beobachtung der Kinder können wir unsere pädagogische Arbeit so planen, dass sie an den aktuellen Bedürfnissen der Kinder orientiert ist, und
somit ihre Entwicklung unterstützt. Beobachtungen und Dokumentationen werden regelmäßig im Team zusammengetragen und reflektiert und dienen als
Grundlage für die fundierte Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen wie z.B. Fachdiensten.
Für Beobachtungen verwenden wir im Kindergarten folgende Beobachtungsbögen:
PERIK (Positive Entwicklung und Resilienz im KiTa-Alltag) Die sozial-emotionale Entwicklung wird systematisch begleitet und unterstützt. Der Beobachtungsbogen
orientiert sich in erster Linie an den Basiskompetenzen der Kinder.
SELDAK (Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufgewachsenen Kindern) Der Beobachtungsbogen ist konzipiert für Kinder, die von Geburt an mit
Deutsch als Erstsprache aufwachsen.
SISMIK (Sprachverhalten und das Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen) Mit SISMIK werden die entwicklungs- und
schulrelevanten Bereiche von Sprache erfasst.
PETERMANN&PETERMANN Entwicklungsbeobachtung – und Dokumentation (ganzheitlicher Beobachtungsbogen).
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6.2 Portfolioarbeit
Portfolio „Schatz – Buch“
Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß: Sammelmappe und ist ein ganzheitliches Beobachtungskonzept, das die wertschätzende
Beobachtung in den Mittelpunkt stellt.
Die Sammlung dient nicht dazu Leistungen der Kinder zu bewerten oder miteinander zu vergleichen. Vielmehr geht es um die individuellen Kompetenzen, Ideen
und Entwicklungsfortschritte (jeder in seinem Tempo) jedes einzelnen Kindes.
Portfolios sind individuell für jedes Kind angelegte Mappen/ Ordner, in denen die Kinder sich aktiv am Dokumentationsprozess beteiligen können.
In dem persönlichen Ordner befinden sich:
Kreative Werke und Bilder der Kinder
Interessen Schwerpunkte – Projekte
Fotos aus dem Alltag mit kurzen Dokumentationen
Besondere Ereignisse (Feste, Feiern, Geburtstag)
Wald – Natur Tage
Unsere Kinder dürfen mit entscheiden welche Werke/Dokumente eingeheftet werden. Jederzeit können Sie diesen ansehen, ob alleine, mit einem Freund, der
Fachkraft-/Kräften oder mit Mama und Papa. Dies entscheidet jedes Kind für sich selbst.
Beim Blättern im Portfolio können die Kinder sich selbst mit ihren Lernfortschritten auseinandersetzen und diese reflektieren. Was ihr Selbstwertgefühl sehr
positiv stärkt. Wir möchten nicht das die Portfolio Ordner einem dem anderen gleichen, sondern für jeden individuelle und Einzigartig so wie jedes Kind ist.
Ein „Schatz-Buch“ das die Kinder über die Jahre im Kindergarten begleitet.
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7. Tagesablauf
Die Einrichtung ist täglich von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. In der Kernzeit von 8.00 Uhr und 12.00 Uhr ist keine Bring- und Abholzeit
enthalten. Nach dem Morgenkreis bis um 11.00 Uhr können die Kinder während der gleitenden Brotzeit im Gruppenzimmer frei wählen, wann sie ihre Brotzeit
essen wollen. Zusätzlich wird uns täglich ein frisches Mittagessen geliefert, welches ab 12.00 Uhr im Kinderbistro eingenommen werden kann. Nach der Mittagszeit
wird den Kindern, die Möglichkeit geboten sich auszuruhen, wenn sie das Bedürfnis haben.
Unser Tagesablauf ist klar strukturiert und bietet den Kindern Sicherheit und Orientierung. Er ist geprägt von stabilen, vorhersehbaren und täglich
wiederkehrenden Elementen und Abläufen aber auch von individuell gestalteten Situationen und Alltagselementen, die den Kindern Raum geben, um ihren
eigenen Bedürfnissen nachzukommen.
Ab 12.00 Uhr beginnt die Abholzeit.
Tabellarischer Tagesablauf:
07.00 Uhr - 08.00 Uhr

Bringzeit

08.15 Uhr - 08.45 Uhr

Morgenkreis

08.45 Uhr - 12.30 Uhr

Öffnung der freien Spielbereiche /Freispielzeit / Pädagogische Angebote/ gleitende Brotzeit

12.00 Uhr – 16.00 Uhr

Abholzeit (je nach Buchungszeit)

12.00 Uhr – 12.30 Uhr

Mittagessen

12.30 Uhr – 16.00Uhr

Freispielzeit
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8. Übergänge und Eingewöhnung
Übergänge
Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte in denen markante Veränderungen (Krippe, Kindergarten, Schule) geschehen, und Phasen des beschleunigten
Lernens zu beobachten sind.
Der persönliche Entwicklungsstand der Kinder wird vorangebracht, aber es kann auch erstmal erschwerend werden. Viele Faktoren spielen hier eine große Rolle,
Freude und Neugierde auf das Neue, aber auch Verunsicherung, Abnabelung von den Eltern oder sogar Angst fließen in diesen Prozess mit ein. Hier ist es
besonders wichtig, dem Kind die nötige Zeit zu geben damit es den Übergang im eigenen Tempo bewältigen kann.
Elternhaus – Naturkinderhaus Kindergarten
Für die Kindergartenanfänger ist eine individuelle Eingewöhnungsphase von großer Bedeutung, sie ist Grundlage einer positiven und vertrauensvollen Beziehung
und Bindung zwischen dem Kind und der Bezugserzieherin. Auch eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Eltern und Fachkräften ist sehr wichtig für eine
gelingende Eingewöhnung.
So gestaltet sich bei uns die Eingewöhnung:
Einladung zum Schnuppertag im Kindergarten, im Sommer (Juni/Juli).
Die Kinder kommen vereinbarten Termin in die Einrichtung.
Sie kommen mit ihrem Kind in den Gruppenraum, wo die Bezugserzieherin mit ihnen und ihrem Kind Kontakt aufnimmt.
Gemeinsam wird man sich im Gruppenraum umsehen und evtl. auf ein Spiel (Spielzeug) einlassen.
Die Bezugserzieherin wird sich vorsichtig und behutsam auf das Kind einlassen.
Sie werden die ersten Tage 30-45 Minuten mit ihrem Kind in der Gruppe sein, die Zeitfenster der nächsten Tage werden individuell mir ihnen
abgesprochen.
Sie bleiben im Haus, wenn ihr Kind das erste Mal für 30 Minuten alleine im Gruppenzimmer bleibt.
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Die volle Buchungszeit wird ab Mitte bzw. Ende der 2. Kindergartenwoche möglich sein.
Mittagessen kann frühestens ab der 2. Eingewöhnungswoche gebucht werden

Naturkinderhaus Kindergarten – Grundschule
Die Vorschulkinder werden bei ihrem Übergang in die Grundschule vom Kindergartenpersonal vorbereitet und unterstützt. Dabei sind uns folgende Punkte
wichtig:
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Grund- und Mittelschule Bodenkirchen, Grundschule Aich
Angebot von „Vorkurs Deutsch“ für die Vorschulkinder
Regelmäßige Arbeitstreffen mit den Lehrkräften um sich Auszutauschen
Gegenseitige Hospitationen (Kindergarten – Schule, Schule – Kindergarten) um Arbeitsweisen kennenzulernen
1. Klassen dürfen Kindergarten besuchen (die erste Geschichte vorlesen)
Vorschulkinder dürfen 1. Klassen besuchen (Schulvormittag miterleben, Schulgebäude kennenlernen)
Gegenseitige Teilnahme an Feste und Feiern (Sommerfest)
Kennenlernen der zukünftigen Lehrkraft
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Kinderkrippe
1. Das Verständnis von Bildung
1.1 Basiskompetenzen und Resilienz
Basiskompetenzen sind grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten Haltungen und Persönlichkeitsmerkmale, die als Grundlage für Erfolg und Zufriedenheit in der
Familie, Kindertagesstätte, Schule, Beruf und Gesellschaft unverzichtbar sind. Sie sollen dem Kind helfen, mit anderen Kindern und Erwachsenen in Kontakt zu
treten und sich mit sich und seiner Umwelt auseinandersetzen zu können (vgl. BEP S. 55).
Die nachfolgenden Basiskompetenzen und ihre Umsetzung in der Bildungs- und Erziehungsarbeit stehen im Fokus unserer Arbeit.

Personale Kompetenz (Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, ...)
Umsetzung im Alltag:
Aufgaben werden entwicklungsgemäß gestellt
Dem Kind die Möglichkeit geben „Nein“ zu sagen
Wir schaffen eine vertrauensvolle und emotionale Bindung

Soziale Kompetenz (Soziales Miteinander, Kooperationsfähigkeit, Konfliktmanagement, ...)
Umsetzung im Alltag:
Die Bezugsfachkraft baut mittels der Eingewöhnung einen engen Kontakt zu ihrem Kind auf
Ihr Kind wird in seiner Persönlichkeit ernst genommen
Gesprächsregeln werden durch Kommunikation untereinander geübt
Ihr Kind wird in Konfliktsituationen ernst genommen und begleitend unterstützt

Kognitive Kompetenz (Fantasie und Kreativität, Differenzierte Wahrnehmung, Denkfähigkeit, …)
Umsetzung im Alltag:
Die Kinder experimentieren mit verschiedenen Elementen aus Natur und Umwelt
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Durch unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten wird die geistige Entwicklung der Kinder angeregt
altersgemäße Aktivtäten bieten die Möglichkeit zur Teilnahme mit allen Sinnen

1.2. Das kindliche Spiel
„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun.
Denn wenn man spielt, solange man klein ist – dann trägt man Schätze in sich herum,
aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.
(Astrid Lindgren)
Spielen ist von jeher ein Urbedürfnis eines jedes Kindes und hat einen sehr hohen Stellenwert in ihrer Entwicklung. Spielen bedeutet
Lebensaneignung!
Was sie in der Kindheit sehen, riechen, fühlen, tasten und hören bleibt haften.
Wahrnehmung und Bewegung ist die Grundlage einer guten kindlichen Entwicklung (im eigenen Entwicklungstempo).
Kopf, Herz und Hand gehören fest zusammen, sind voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig! Nur wenn diese im Einklang sind, kann das Kind im
Spiel lernen und sich weiterentwickeln.
Unseren Kindern geben wir im freien Spiel die Zeit, lange und intensiv, nach ihrem Interesse, sich mit der Umgebung- Natur und Umwelt- zu befassen. Durch
unsere teiloffene Arbeit ermöglichen wir dem Kind Rahmenbedingungen in denen sie Ort, Zeit und Spielpartner frei nach ihren Bedürfnissen während der
Freispielzeit wählen können, um ihren Interessen zu folgen. Hierzu bieten wir den Kindern wechselnde Spielbereiche, wie die Werkbank, einen Kaufladen, das
Kasperltheater, aber auch den Garten, den Kreativraum und den Bewegungsraum.
Pädagogischen Angebote wie Kinderyoga, Experimente, Backen und Kochen, Malen und Basteln etc. können in der Freispielzeit frei gewählte werden.
Spielen bedeutet für unsere Kinder ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und dazu braucht es oft nur die einfachsten Spielmaterialien die wir oft in der Natur
finden. Neben dem konventionellen Spielmaterial möchten wir unseren Kindern einfachste Materialien (Steine, Stöcke, Blätter, …) aus der Natur zur intensiven
Nutzung in allen Bereichen zur Verfügung stellen, und setzen als pädagogische Fachkräfte Impulse in dies Richtung.
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1.3. Bildungs- und Erziehungsbereiche
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit in der Kinderkrippe ist der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (BEP).
Um die Basiskompetenzen in den entsprechenden Bildungs- und Erziehungsbereichen zu fördern und zu stärken, ist es Voraussetzung, dass die Grundbedürfnisse jedes Kindes erfüllt sind.
Körperliche Bedürfnisse (Schlafen, Essen, etc.)
Schutz und Sicherheit
seelische und körperliche Wertschätzung
Uns ist wichtig, dass Kinder sich wohl fühlen und so angenommen werden, wie sie sind.
> vermittelt ihnen Sicherheit, gibt ihnen eine gesunde Basis sich auf Neues einzulassen und zu explorieren!

1.3.1 Werteorientierte und verantwortungsvolle Kinder
Das Kind erhält die Möglichkeit, in der Begegnung mit lebensnahen Wertesystemen und religiösen Überlieferungen eigene Standpunkte zu finden, sowie Wertschätzung und Offenheit gegenüber anderen zu entwickeln. So erleben die Kinder sensibel zu sein für sinnstiftende ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge,
wie Rituale kennenzulernen (vgl. BEP S. 162).
Umsetzung im Alltag:
Gemeinschaftsgefühl erleben durch gemeinsamen Morgenkreis
tägliche Rituale (Aufräumlieder, Tischspruch, etc.)
wertschätzender Umgang miteinander, aber auch mit Natur/Tieren

1.3.2 Emotionalität und soziale Beziehungen
Emotionale und soziale Kompetenzen sind Voraussetzungen, dass ein Kind, lernt, sich in die soziale Gemeinschaft zu integrieren. Soziale Verantwortung (wie
Einflussvermögen, Rücksichtnahme, Mitgefühl) in Abgrenzung zu Eigenverantwortung entwickelt sich nur in der Begegnung mit Anderen – die erwachsenen
Bezugspersonen des Kindes spielen hierbei eine wesentliche und unverzichtbare Rolle (vgl. BEP S.174 f).
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Hauptbestandteil von emotionaler/sozialer Kompetenzentwicklung:
Positive Beziehungen, Umgang mit Gefühlen, Bewältigung von Verlust und Trauer, konstruktives Konfliktlöseverhalten
Umsetzung im Alltag:
Gefühle wie z.B. Trauer, Wut zeigen > sichere, pädagogische Begleitung finden
lernen Gefühle bzw. Bedürfnisse der anderen zu respektieren
Konflikte zusammen besprechen/lösen, Kompromisse finden
stabile, positive Beziehung zu Fachkräften aufbauen > individuelle Eingewöhnung
offener, wertschätzender Umgang miteinander durch Vorbildfunktion der Fachkräfte > Kontakt gegenüber Personal, Eltern, fremden Personen, Tieren,
etc.

1.3.3 Sprache und Literacy
Von Anfang an versucht das Kind zu kommunizieren (mit Gestik, Mimik, Lauten) und es ist für seine Entwicklung von Kommunikation abhängig. Sprache kann
sich nur in der Interaktion, im „Wechselgespräch“ entfalten (vgl. BEP S. 195).
Umsetzung im Alltag:
Sprache erfahren durch Reime, Fingerspiele, Lieder, aktives Zuhören, Gespräche in Alltagssituationen (Wickeln, Spaziergänge, etc.)
individuelle Sprachentwicklung jedes Einzelnen in ihren Phasen anerkennen und stützen
Sprechfreude und Sprecheifer zulassen und unterstützte
neue Sprachanlässe für die Kinder geschaffen > Entdecken neuer Orte (Wiesen, Wälder, Wege, Ufer, etc.)

1.3.4. Informations- und Kommunikationstechnik
In der modernen Gesellschaft sind Informations- und Kommunikationstechniken und Medien maßgebliche Faktoren des öffentlichen, politischen, kulturellen,
wirtschaftlichen und beruflichen Lebens (vgl. BEP S. 218).
Berührung mit verschiedensten Arten der Medien von Geburt
Interesse sehr schnell vorhanden, daher relevant, dass Kinder den Umgang mit verschiedensten kindgerechten Medien erhalten
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Umsetzung im Alltag:
Umgang/Benutzung von CD-Player, Toniebox, Musikanlagen im Alltag unterstützen beim Erlernen neuer Lieder, Fingerspiele, etc.
Bewusster Umgang mit Medien > Vorbildfunktion durch Benutzung von Fotokameras zur Erstellung von Bildern für Aushänge, Portfolioarbeiten,
Dokumentationen, etc.
Naturerlebnisse mithilfe von Bildern festhalten, dokumentieren

1.3.5. Künstlerisch- musikalisch aktive Kinder
ÄSTHETIK, KUNST, KULTUR
Kreativität ist die Fähigkeit im Denken Neue, auch unerwartete und überraschende Wege zu gehen (vgl. BEP S. 297).
Wahrnehmen mit allen Sinnen ist relevant für die Entwicklung
Schritt vom Greifen zum Begreifen durch erste künstlerische und ästhetische Erfahrungen
Umsetzung im Alltag:
Umgang mit verschiedenen Materialien (z.B. Knete, Fingerfarben, Kreide, etc.)
Umgang mit Naturmaterialien (Matsch, Sand, Blätter, Zapfen, Holz, Erde, etc.)
ausprobieren können mit verschiedensten Maltechniken (Druck, Murmeltechnik, Gabeltechnik, …)
MUSIK
Kinder handeln von Geburt an musikalisch. Denn Musik berührt im Innersten und kann zur Entspannung, Aufmunterung, Lebensfreude, etc. beitragen (vgl. BEP
S. 323).
Umsetzung im Alltag:
Musik als Medium nutzen > sich mitzuteilen, Gefühle/Gedanken zu äußern, emotionale Belastungen abzubauen
einbauen von täglich individuellen pädagogischen Aktivitäten (Lieder, Fingerspiele, Tischverse, Wortmelodien, etc.)
Musikinstrumente (Orff-Instrumente) erleben, kennenlernen
Klängen der Natur lauschen (Rauschen der Bäume/Wind, Pfeifen der Vögel, Prasseln des Regens, etc.)
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1.3.6. Fragende und forschende Kinder
MATHEMATIK
Kinder lernen Mathematik in der Auseinandersetzung mit Materialien, in der Interaktion mit anderen und im Kontext bedeutsamer Aktivitäten (vgl. BEP S. 240).
Welt ist voller Mathematik (Geometrische Formen, Zahlen und Mengen)
Mathematik schärft Blick für die Welt in ihrer Schönheit > Muster in Wiederholungsstrukturen (Spinnennetze, Blattstrukturen, Kunst, Architektur), Symmetrien (Spiegelung von Gegenständen, Spiegelbild der eigenen Person)
Durch Auseinandersetzen mit mathematischen Inhalten machen Kinder Erfahrungen von Beständigkeit, Verlässlichkeit, Wiederholbarkeit
Umsetzung im Alltag:
Das Verständnis für Zahlen, Mengen und Massen im Spiel durch Schüttübungen mit unterschiedlichen Gefäßen, Aufzählen, Zählen, Sammeln,
Vergleichen, Wiegen, Sortieren und Aufteilen von Materialien und Gegenständen angeregt
im freien Spiel mit verschiedensten Materialien konstruieren (vorgefertigt oder natürlich)
spielerische Umgang mit Zahlen, Mengen durch tägliche Rituale (z.B. Zählen der Kinder im Morgenkreis)
neue Impulse für mathematisches Denken > mittels Naturmaterialien (sammeln, konstruieren, ordnen)
NATURWISSENSCHAFTEN, TECHNIK
Kinder zeigen großes Interesse an Alltagsphänomenen der unbelebten und belebten Natur und an Technik (vgl. BEP S. 260).
Grundverständnis entwickeln mit Hilfe von Fragen wie „Warum ist das so?“, „Wie funktioniert das?“
Umsetzung im Alltag:
Experimentieren > wir bieten Raum/ Zeit, sich mit der Naturwissenschaft und Technik auseinander zu setzen
Natur mit allen Sinnen erleben, als Erlebniswelt zu betrachten (im Garten oder bei Exkursionen)
UMWELT
Kinder unter 3 Jahren ist ein vorwiegend emotionaler Zugang zur Umwelt und zu ihren Erscheinungsformen zu eröffnen (vgl. BEP S. 283).
Jedes Kind lernt Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen und diese als unersetzlich und verletzbar zu erleben
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Umsetzung im Alltag:
- Sie lernen die Naturveränderungen mithilfe von bewusstem Erleben des Jahreskreislaufes kennen und erfahren somit auch alle
Wetterphänomene wie Regen, Gewitter, Schnee, etc. Der Umgang mit alltäglichen/natürlichen Ressourcen steht bei uns an großer Stelle.
- Die Fachkräfte der Kinderkrippe zeigen dies vor – Vorbildfunktion (Mülltrennung, Wasser sparen, regionale Lebensmittel verwenden, etc.). Kinder
können bei uns die Lebensmittel und Speisen mit allen Sinnen erleben (schmecken, riechen, fühlen, etc.).

1.3.7 Starke Kinder
BEWEGUNG, RHYTHMIK, TANZ, SPORT
Bewegungserfahrungen haben Einfluss auf die Ausbildung eines positiven Selbstkonzeptes. Die Ich-Identität kann das Kind nur über die Entwicklung des
Körperbewusstseins erlangen (vgl. BEP S. 344).
Selbstwertgefühl des Kindes wird durch mehr Bewegungssicherheit gesteigert!
Umsetzung im Alltag:
Unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten steigern das Körperbewusstsein (z.B. Barfußpfad)
Barfußlaufen ermöglichen das Spüren neuer Materialien > Körper wahrnehmen, sich selbst erleben
Stärken des Selbst- und Körperbewusstseins > Bewegungsspiele mit Stühlen, Hindernisse mit Fahrzeugen umfahren, eigenständig Berge/Hindernisse
bewältigen
GESUNDHEIT
Gesundheit ist mehr als nur Freisein von Krankheiten. Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist sie ein Zustand von körperlichem,
seelischem, geistigen und sozialem Wohlbefinden (vgl. BEP S. 360).
Jeder Mensch reagiert anders auf Stress > Ereignisse können Neugier, Herausforderung, Interesse, Skepsis, Überforderung , Angst hervorrufen
Stresskompetenz wird bei Kindern erst in zunehmendem Alter erworben
Kleinstkinder zeigen Bindungsverhalten primär bei Belastungssituationen und geraten unter Stress, wenn Beruhigung durch Bezugsperson ausbleibt
frühe Bindungserfahrungen haben maßgeblichen Einfluss auf spätere Gesundheit und Stressresistenz > daher eine individuelle Eingewöhnung (Dauer
der Eingewöhnung, Situationsorientiert)
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Umsetzung im Alltag:
Kinder dürfen Wunsch nach Nähe wahrnehmen, äußern > werden vom Personal aufgefangen
Schlafbedürfnis und individueller Schlafrhythmus des Kindes sind von großer Bedeutung > Kein Kind wird aufgeweckt oder wachgehalten!
Durch täglichen Aufenthalt an der frischen Luft (es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung!), wird unterschiedlichstes Wetter erlebt (Sonne,
Regen, Schnee, Wind…) und Organismus passt sich entsprechend den Gegebenheiten an > Stärkung des Immunsystems!

1.3.7. Lebenspraxis
Kinder haben von Natur aus, das Bedürfnis, in ihrem direkten Umfeld (Familie/Kinderkrippe) selbst tätig
zu werden und dieses Umfeld aktiv mitzugestalten.
Sie streben nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit > fragen nach Zusammenhängen und wollen vor
allem diese dann:

„Selbst tun und begreifen!“
Umsetzung im Alltag:
Aus – und Anziehen (beim Toilettengang, Matschkleidung, etc.)
Selbständiges Essen/Trinken bei der Brotzeit, Mittagessen
Selbst organisiertes Tun in alltäglichen Situationen z.B. Aufräumen
Selbst angepflanztes Gemüse/Obst aus Garten wird mit Kindern geerntet, verarbeitet
hauswirtschaftliche Angebote: sammeln von praktischen Erfahrungen durch Zubereiten,
Herstellen (z.B. Kuchen)
lernen Fertigkeiten wie Ein- und Umfüllen, Abwiegen, Rühren usw.
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2. Rechte der Kinder
2. Rechte der Kinder
Kinder haben Rechte – universell verankert in der UN-Kinderrechtskonvention. Alle Kinder,
egal welcher Herkunft, sozialem Hintergrund und individuellem Entwicklungsstand, haben
ein besonderes Recht auf bestmögliche Bildung von Anfang an.
Ihre Persönlichkeit, Begabung und geistige-körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu
bringen, ist oberstes Ziel ihrer Bildung. (BEP)

Umsetzung im Alltag:
Durch die Raumgestaltung in unsere Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit einen
Spielort zu wählen, der ihren Bedürfnissen entspricht. Dabei berücksichtigen wir die aktuellen Interessen der Kinder und sind flexibel in der Umgestaltung.

Es ist uns wichtig, dass die Kinder zu jeder Zeit einen Ansprechpartner haben. Meinungen, Wünsche und Sorgen der Kinder werden gehört und ernst genommen.
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3. Partizipation- Beteiligung und Mitwirkung
„Beteiligung“ bedeutet „Partizipation“ im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitbestimmung. Sie gründet auf Partnerschaft und Dialog. Partizipieren
heißt, Planungen und Entscheidungen über alle Angelegenheiten, die das eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen
für anstehende Fragen und Probleme zu finden.
„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden.
Es ist zugleich ein Recht sich nicht zu beteiligen.
(Bay. BEP, S.389)
So haben die Kinder ein Mitspracherecht in den verschiedenen Bereichen des Tagesablaufes wie z.B.:
Regeln gemeinsam besprechen und festlegen (für ein gutes soziales Miteinander).
Spielbereich im Haus oder im Garten aussuchen, gestalten, umgestalten.
Spielpartner, -Dauer, und Material eigenständig entscheiden.
Themenbereiche und daraus entstehende Projekte besprechen, abstimmen und reflektieren.
Tagesablauf (Spaziergang ins Dorf, Wiese...) gemeinsam entscheiden, abstimmen.
Dies kann sowohl in regelmäßigen Kinderrunden (Morgenkreis) oder Kinderkonferenzen geschehen, aber auch situationsorientiert, wenn ein Kind als
gleichberechtigt mit seinen Wünschen und Bedürfnissen respektiert wird und auf Augenhöhe diskutiert wird.
Partizipation heißt für uns aber nicht, dass alle Entscheidungen die Kinder treffen. Wir möchten, dass sie aktiv am Gestalten unseres Alltags teilnehmen können.
Dies erfordert im Alltag von uns Fachkräften eine hohe Reflexionsbereitschaft und auch Flexibilität, um Strukturen gemeinsam zu gestalten, die Partizipation für
alle ermöglicht – unter Berücksichtigung von Alter, Entwicklungsstand, sprachlicher Ausdruck, etc.
Wir möchten, dass die Kinder schon früh die Erfahrung machen, dass ihre Interessen und Ausdrucksformen verstanden werden.
Dies stärkt die Selbstkompetenz: Kinder erleben sich als selbst-wirksam.
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4. Ko-Konstruktion
Ko-Konstruktion heißt, dass Lernen in Zusammenarbeit zwischen Kindern untereinander und zwischen Kind und Erwachsenen gemeinsam konstruiert wird. Das
Grundprinzip dabei ist die soziale Interaktion. Dabei wird die geistige, soziale und sprachliche Entwicklung gefördert.
Ko-Konstruktion ist keine reine Faktenvermittlung. Im Vordergrund steht das erforschen von Bedeutungen und die Entwicklung eigener Ideen, Theorien und der
Austausch darüber. Dadurch erweitert sich das Verständnis- und Ausdrucksniveau in allen Entwicklungsbereichen des Kindes.
Die Kinder lernen, dass Ideen ausgetauscht, verwandelt und ausgeweitet werden können sowie das Verständnis dafür, dass man die Vorgänge der Welt aus
unterschiedlicher Sicht betrachten und erklären kann.
Wertschätzung ist die Grundlage von Ko-konstruktiven Bildungsprozessen.
Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkraft liegt darin, die Kinder anzuregen, auf verschiedene Weise und durch verschiedene Medien auszudrücken, wie sie die
Welt begreifen. Dabei achten und diskutieren wir mit den Kindern über ihre Vermutungen, Widersprüche und Missverständnisse und stellen somit sicher, dass
wir die Kinder bei der Erforschung der Bedeutungen unterstützen.
Der Prozess der Ko-Konstruktion trägt entscheidend dazu bei, dass das Kind Achtung gegenüber individuellen Unterschieden bezüglich Herkunft, Geschlecht oder
körperlicher Beeinträchtigung entwickelt, denn es lernt, dass es verschiedene Wege gibt, sich auszudrücken, die Welt wahrzunehmen und zu erleben. Es lernt
auch, diese Sichtweisen der anderen zu verstehen, zu respektieren und sie wertzuschätzen. (BEP S. 415)
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5. Inklusion
Jedes Kind ist anders in Hinblick auf Alter, Geschlecht, Stärken und Interessen, Lernund Entwicklungstempo, spezifischen Lern- und Unterstützungsbedarf sowie im
kulturellen oder sozioökonomischen Hintergrund.
Wir sehen die Diversität und Unterschiedlichkeit der Kinder als Bereicherung und
Bildungschance der einzelnen Kinder und uns als Gruppe und uns als Einrichtung.
Dabei liegt uns immer das Wohl des einzelnen Kindes sehr am Herzen.
Durch kontinuierliche Beobachtung und Dokumentation der Lernerfolge der Kinder
wird gewährleistet, dass besonderer Förderbedarf einzelner Kinder wahrgenommen
und demensprechende Fördermaßnahmen ergriffen werden können. Dazu ist es
wichtig, im guten kollegialen Austausch, in Zusammenarbeit mit den Eltern und
entsprechenden Förder- und Beratungsstellen konstruktiv zusammenzuarbeiten.
Jedem Kind wird zugestanden, dass es in unterschiedlichen Entwicklungs- und
Lebensphasen unterschiedliche Begleitung und Unterstützung benötigt. Der
Bildungsort Natur bietet dem Kind dafür die besten Voraussetzungen. Im freien
Spiel bietet sich jedem Kind die Möglichkeit, entsprechend seines
Entwicklungsstandes sein Spiel zu gestalten.
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6. Beobachtung und Dokumentation
6.1 Bildungs- und Entwicklungsdokumentation
Dokumentation und Beobachtung sehen wir in unserem Kinderhaus als Voraussetzung für eine am Kind orientierte, positive und gelingende Bildungsarbeit. Unser
Ziel ist es, den Kindern Wertschätzung und Achtung zu schenken und jeden Einzelnen in seiner Individualität wahrzunehmen. Kinder sind Akteure ihrer eigenen
Entwicklung. Daher liegt unsere Aufgabe darin, uns ein Bild von dem Kind als Ganzes mit seinen Stärken, Schwächen und Interessen zu machen und darauf
aufbauend geeignete Impulse zur Unterstützung der Neugier und des Forschergeistes zu finden und zu geben.
Durch intensive Beobachtung der Kinder können wir unsere pädagogische Arbeit so planen, dass sie an den aktuellen Bedürfnissen der Kinder orientiert ist, und
somit ihre Entwicklung unterstützt. Beobachtungen und Dokumentationen werden regelmäßig im Team zusammengetragen und reflektiert und dienen als
Grundlage für die fundierte Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen wie z.B. Fachdiensten.
Für Beobachtungen verwenden wir im Kindergarten folgende Beobachtungsbögen:
PERIK (Positive Entwicklung und Resilienz im KiTa-Alltag) Die sozial-emotionale Entwicklung wird systematisch begleitet und unterstützt. Der Beobachtungsbogen
orientiert sich in erster Linie an den Basiskompetenzen der Kinder.
SELDAK (Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufgewachsenen Kindern) Der Beobachtungsbogen ist konzipiert für Kinder, die von Geburt an mit
Deutsch als Erstsprache aufwachsen.
SISMIK (Sprachverhalten und das Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen) Mit SISMIK werden die entwicklungs- und
schulrelevanten Bereiche von Sprache erfasst.
PETERMANN&PETERMANN Entwicklungsbeobachtung – und Dokumentation (ganzheitlicher Beobachtungsbogen).
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6.2 Portfolioarbeit
Portfolio „Schatz – Buch“
Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß: Sammelmappe und ist ein ganzheitliches Beobachtungskonzept, das die wertschätzende
Beobachtung in den Mittelpunkt stellt.
Die Sammlung dient nicht dazu Leistungen der Kinder zu bewerten oder miteinander zu vergleichen. Vielmehr geht es um die individuellen Kompetenzen, Ideen
und Entwicklungsfortschritte (jeder in seinem Tempo) jedes einzelnen Kindes.
Portfolios sind individuell für jedes Kind angelegte Mappen/ Ordner, in denen die Kinder sich aktiv am Dokumentationsprozess beteiligen können.
In dem persönlichen Ordner befinden sich:
Kreative Werke und Bilder der Kinder
Interessen Schwerpunkte – Projekte
Fotos aus dem Alltag mit kurzen Dokumentationen
Besondere Ereignisse (Feste, Feiern, Geburtstag)
Wald – Natur Tage
Jederzeit können die Kinder ihr Portfolio ansehen, ob alleine, mit einem Freund, der Fachkraft-/Kräften oder mit Mama und Papa. Dies entscheidet jedes Kind für
sich selbst.
Beim Blättern im Portfolio können die Kinder sich selbst mit ihren Lernfortschritten auseinandersetzen und diese reflektieren. Was ihr Selbstwertgefühl sehr
positiv stärkt. Wir möchten nicht das die Portfolio Ordner einem dem anderen gleichen, sondern für jeden individuelle und Einzigartig so wie jedes Kind ist.
Ein „Schatz-Buch“ das die Kinder über die Jahre in der Kinderkrippe begleitet.
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7. Tagesablauf

Unser Tagesablauf ist abhängig von den zu befriedigenden Grundbedürfnissen der Kinder. Mithilfe des strukturierten Ablaufes verfolgen wir verschiedene Ziele.

Ablauf & Ziele:
Bringzeit
(7:00 bis 8:30 Uhr)

- je nach Buchungszeit kommen die Kinder in der Gruppe an
- verbringen die Zeit zum Ankommen im freien Spiel
- Tür- und Angelgespräche finden statt (wie hat das Kind geschlafen, wie geht es ihm, war
etwas Besonderes,)

Frühstück
(8:30 bis ca. 9:15
Uhr)

- Rituale, wie gemeinsame Tischsprüche
Ziele:
- Kinder erhalten ein frisches, ausgewogenes, abwechslungsreiches, regionales Frühstück ausgewogene Ernährung, Gemeinschaftsgevon uns
fühl, neue Lebensmittel kennenlernen, soziales Miteinander

Morgenkreis
(ca. 9:15 bis ca. 9:30
Uhr)

- feste Rituale finden während dieser Zeit statt
Ziele:
- die Kinder erfahren ein Zusammengehörigkeitsgefühl, durch gemeinsames Singen, Gemeinschaftsgefühl wird gesteigert, Rückkommunizieren, etc.
sichtnahme aufeinander, Rituale geben Halt
- Freude und Spaß an Musik und Sprache
und Sicherheit, Sprache, Konzentration,
Selbstwertgefühl

Freispielzeit
(ca. 9:30 bis ca.
11:30 Uhr)

- Freispielzeit ist die individuelle Bildungszeit des Kindes > Kinder können selbst Ziele:
entscheiden mit was, wem, wo, wie lange, etc. sie spielen wollen
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Ziele:
bewusste Verabschiedung, Aufmerksamkeit
und Zuwendung durch das päd. Personal,
Eingehen auf persönliche Bedürfnisse,
Selbstbestimmung, Selbständigkeit, Fördern
des Gemeinschaftsgefühls, soziales Verhalten

- während der Freispielzeit ist uns das Erleben der Natur sehr wichtig (spazieren gehen,
den Garten wahrnehmen, etc.)
- Zeitraum für gezielte Aktivitäten in verschieden Bereichen (Sprache, Wahrnehmung,
Musik, Bewegung, etc.) je nach den Bedürfnissen und Interessen bestimmter Themen der
Kinder
- Individuelle Wickelzeit > jedes Kind wird individuell nach Bedürfnis gewickelt

Selbständigkeit, Bewegung, Naturerfahrungen, Bewegungsdrang ausleben, Forscherdrang befriedigen, Selbständigkeit, Selbstentscheidung

Mittagessen
(ca.11:30 bis 12:00
Uhr)

- gemeinsames Mittagessen
- Körperwahrnehmung beim Händewaschen vor den Mahlzeiten

Ziele:
Selbständigkeit, Regeln einhalten, Esskultur

Abholzeit/Schlafen
(12:00 bis 13:00
Uhr)

- Kinder dieser Buchungszeit werden abgeholt
- Übergabegespräche finden statt

Ziele:
Achten auf Individualität des Kindes, Rituale
geben, Sicherheit, Pausen / Ruhe

- beim Schlafengehen werden die Bedürfnisse des Kindes beachtet und es wird auf eine
gemütliche Atmosphäre zum Einschlafen geachtet > Kind wird in den Schlaf sicher
begleitet
- je nach Alter erhalten die Kinder ein für sie entsprechendes Bett
- Kinder mit Vormittagsschlaf erhalten die Möglichkeit zum Schlaf und der Tagesablauf
wird dementsprechend ausgerichtet
- Kinder werden nicht geweckt, denn jedes Kind bekommt die Schlafdauer, die es zu dieser
Zeit braucht!
Nachmittag
(ab 13:00 bis 16:00
Uhr)

- von 13:00 bis 14:00 Ruhezeit. Während dieser Zeit sollten nach Möglichkeit die Kinder Ziele:
nicht abgeholt werden, so können die Kinder in Ruhe schlafen und entspannen
Krippentag gemeinsam ausklingen lassen,
- Ab dieser Zeit besteht die Möglichkeit Ihr Kind von dem Krippentag abzuholen
Zeit für freies Spiel, individuelle Abholzeit
- auch hier finden wieder Übergabegespräche statt

61

Wichtig!
Kontinuität ist besonders für Krippenkinder wichtig. Sollten Sie während der normalen Buchungszeit mit Ihrem Kind einen Termin wahrnehmen müssen, sollte
das Kind an diesem Tag zu Hause bleiben. Abholen und wieder in die Krippe bringen verwirrt die Kinder!

6. Eingewöhnung und Übergänge
In unserer Kinderkrippe wird angelehnt nach dem entwicklungspsychologischen “Berliner-Eingewöhnungsmodell”, eingewöhnt.
•

Ziel einer Eingewöhnung:
Gute, sichere, tragfähige Bindung zu Ihrem Kind aufzubauen

•

Warum ist eine Eingewöhnung wichtig:
Stressfaktoren (Trennung von den Eltern, neue Umgebung, neuer Tagesablauf, etc.) werden mithilfe der Eingewöhnung minimiert

•

Dauer: ab ca. 3 Wochen bis ca. 6 Wochen

Detaillierte Informationen erhalten Sie persönlich beim Anmelde- bzw. Erstgespräch in unserer Einrichtung!

Kurze Darstellung des Eingewöhnungsablaufes:
Phase 1:
Erstgespräch

Grundphase:
3 Tage volle Anwesenheit der Eltern

> 1. Kennenlernen zwischen den Eltern, dem Kind und der Bezugsfachkraft
> Austausch von Informationen zur Einrichtung, dem Ablauf der Eingewöhnung
> beantworten Ihrer Fragen/Wünsche
> Informationen über das Kind werden besprochen
> Dauer ca. 1 Stunde pro Tag
> Passives Verhalten, ermutigen und bestätigen Sie ihr Kind um es zu unterstützen
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Phase 2:
Erste Trennung
Phase 3: Stabilisierungsphase
Phase 4:
Abschluss der Eingewöhnung
Phase 5: Reflexionsgespräch

> Bewusste Verabschiedung vom Kind
> Dauer ca. 10 bis 20 min
> Trennungsdauer variiert (tages-, situationsabhängig)
> Trennungsversuche werden länger & gefestigt
> Volle Buchungszeit wurde erreicht
> Sie erhalten einen Bogen zum Ausfüllen
> Die letzten Wochen der Eigewöhnung werden reflektiert

Schlusswort
Hab Geduld meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere
Versuche machen will. Mute mir Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann ich lernen.
Maria Montessori (1870 - 1952)
Nach diesem Prinzip wollen wir die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und unterstützen. Wir wollen für die Kinder, die Welt in der sie aufwachsen,
entschleunigen und ihnen den Rahmen bieten, sich in ihrem Tempo, mit und in ihrer ganzheitlichen individuellen Persönlichkeit zu entwickeln und entfalten.
Mit dieser Konzeption wollen wir Ihnen, lieber Leser, unsere pädagogischen Zielsetzungen und Methoden näherbringen.
Stand: 2021
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Quellenverzeichnis:
Der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung
(BEP)
Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKIBIG)
Kita Fachtexte, Naturpädagogik konkret, Hans-Werner Klöden)
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