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Taubenheimstraße 12 
70372 Stuttgart 

Telefon: 0711 562316 
info@olgakrippe.de 



 

Vorwort 

Liebe interessierte Leserin, lieber interessierter Leser,  

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der Kindertagesstätte Olgakrippe und unserer 
pädagogischen Arbeit. 

Die Ihnen vorliegende Konzeption ist das Ergebnis eines Diskussionsprozesses, bei dem alle 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt waren. In einem intensiven Prozess haben 
wir pädagogische Inhalte und Konzepte reflektiert, diskutiert und zusammengefasst.  

Wir haben gemeinsam unsere Haltungen und Einstellungen zur Arbeit mit Kindern überprüft und 
uns auf die Schwerpunkte unserer pädagogischen Tätigkeit verständigt. Diese Konzeption sagt aus, 
wie wir unsere Arbeit verstehen und welche Ziele wir durch unser Handeln erreichen wollen. Sie ist 
für uns ein Handlungsleitfaden ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Endgültigkeit. 

Unsere Konzeption dient uns als Orientierung und Reflexionsgrundlage. Sie erleichtert neuen 
Kolleginnen und Kollegen den Beginn, ist für den Träger ein bedeutsames Instrument der 
Qualitätssicherung und nicht zuletzt eine Möglichkeit, Sie mit der ganzen Buntheit, Vielfalt und 
Lebendigkeit unserer Olgakrippe bekannt zu machen. 

Nichts ist beständiger als der Wandel. Dies bedeutet für uns, dass wir unsere Arbeit immer wieder 
überprüfen, hinterfragen und weiterentwickeln werden. Wir wünschen uns, dass Sie uns durch Ihre 
Anregungen und Rückmeldungen dabei unterstützen. 

Das Olgakrippen – Team 
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1 Geschichte der Olgakrippe 
Die Olgakrippe Bad Cannstatt hat eine Tradition, die verpflichtet! 

Im Jahr 1875 beginnt die Geschichte unseres Hauses. Jene damals vorherrschenden gesellschaftlichen 
Missstände und Rahmenbedingungen erschwerten ein familiäres Leben. Mit zunehmender 
Industrialisierung begann auch in Bad Cannstatt ein ganz besonderer Notstand für viele Familien. 
Niedriglöhne zwangen die Frauen und Mütter zur Mitarbeit, die Kinder waren häufig sich selbst 
überlassen. Weitblickende Menschen erkannten diese Not und eröffneten im Mai 1875 die erste Krippe 
von Bad Cannstatt in angemieteten Räumen. Durch die großzügige Spende eines Cannstatter Bürgers 
wurde es möglich, dass die Krippe bereits drei Jahre später in ihr neues Haus in die König-Karl-Str. 5 
einziehen konnte. Träger der Olgakrippe ist seit dieser Zeit der Verein Olgakrippe Bad Cannstatt e.V. 

Königin Olga, Gemahlin des damals regierenden Württembergischen Königs Karl, übernahm die 
Schirmherrschaft und hat sich bis zu ihrem Tod im Jahr 1892 mit großer Fürsorge um die Krippe 
gekümmert. Schon in jener Zeit war das evangelisch geprägte Haus ein Ort der Geborgenheit für 
Kinder. Im zweiten Weltkrieg wurde das alte Gebäude der Krippe zerstört. Seit 1951 wird in der 
Taubenheimstr. 12 die Tradition des Hauses erfolgreich fortgeführt. Die Kinder können sich darüber 
freuen, denn für sie ist der Kurpark als Ort des Spielens und Entdeckens in unmittelbare Nähe gerückt. 

Um das Angebot zu erweitern und um weitere 20 Betreuungsplätze für Schulkinder zu sichern, mietete 
die Olgakrippe im Jahr 2001 in der Nähe eine Wohnung als Hortaußengruppe an. Aufgrund der 
Entwicklungen im Schulbereich und der Einführung der Ganztagsschulen, löste die Olgakrippe im Jahr 
2013 die Hortaußengruppe auf. 

Momentan bietet die Olgakrippe 130 Kindern im Alter von 8 Wochen bis zu Beginn der Grundschule 
einen Betreuungsplatz und zählt daher auch heute noch zu den bedeutendsten Tageseinrichtungen für 
Kinder in Bad Cannstatt. 

Für Eltern ist die Olgakrippe als Ganztageseinrichtung ein wichtiger Bestandteil des Alltags geworden 
um Familie und Beruf besser vereinen zu können.  

Das Anliegen aller im Haus Beschäftigten und der Vereinsmitglieder ist der gemeinsame Weg mit 
Kindern und Eltern. Gemeinsame Verantwortung mit den Eltern für die der Olgakrippe anvertrauten 
Kinder - dafür stehen alle Mitarbeiter und Eltern ein 

Der langjährige Vereinsvorsitzende Prof. Dr. Eberhard Oehler blickt auf die Geschichte zurück und gibt 
Auskünfte über die Gründung und den Weg der Olgakrippe: 

 (Prof. Dr. Oehler ist bis heute Mitglied im Vorstand der Olgakrippe 
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Der Anfang 

Kinderkrippen entstanden im 19. Jahrhundert aus den Notständen, der damaligen Zeit, um Kleinkinder, 
deren Mütter zur Arbeit gehen mussten, vom Säuglingsalter an tagsüber zu betreuen. Die erste 
Kinderkrippe in Europa wurde 1844 in Frankreich eröffnet. 
Krippen heißen diese Einrichtungen, weil der Kinderfreund Jesus seine erste Herberge in einer Krippe 
fand. 
Der Privatier C.E. Schöne sah den Notstand in Cannstatt und wollte hier eine Kinderkrippe gründen, 
eine hier bis damals unbekannte Einrichtung. Und er fand Unterstützung durch den Helfer Härle. Der 
zweite Pfarrer (nach dem Dekan) hatte den Titel „Helfer“. Es gibt heute noch eine „Helfergasse“ in 
Cannstatt. 
Träger der Krippe wurde ein Gremium aus damals etwa 15 Personen, dass später um die 
Jahrhundertwende ein „eingetragener Verein“ wurde. 

Aus dem Vorwort im ersten Protokollbuch vom 11. Februar 1875: 

„Schon längst hat sich für die hiesige Gemeinde das Bedürfnis herausgestellt, die Fürsorge für solche kleine 
Kinder zu übernehmen deren Mütter benöthigt sind, durch Arbeitsverdienst zur Subsistenz ihrer Familie 
beizutragen oder welche durch Krankheit der Pflege ihrer Kinder nicht nachkommen können. 

Auf Anregung des Herrn Helfers Härle versammeln sich nun heute eine Anzahl Frauen aus hiesiger 
Gemeinde, um zu berathen, ob die Gründung einer Krippe ähnlich wie in andern größeren Städten auch 
hier ausführbar wäre, und hatte die Vorsteherin der Stuttgarter Krippe, Frau Prokurator Bauer die Güte, 
dieser Versammlung anzuwohnen, um die hiesigen Frauen mit den Einrichtungen und Bedürfnissen einer 
solchen Bewahranstalt bekannt zu machen.“ 

Es folgen die Namen der 15 teilnehmenden Personen. 

Es wird erwähnt, dass das Stuttgarter Diakonissenhaus eine Diakonisse zusichert. Der Bericht schließt 
mit zwei Beschlüssen:  

„1. Die erforderlichen Einrichtungen zur Errichtung der Krippe unverzüglich in Angriff zu nehmen, die Mittel 
hierzu durch freiwillige Beiträge herbeizuschaffen, von einem öffentlichen Aufruf aber abzusehen, weil die 
anwesenden Frauen hoffen, die Mittel im Kreise ihrer Bekannten zusammen zu bringen.  

2. Ihrer Majestät der Königin von dem Vorhaben Kenntnis zu geben.“ 

In einem gemieteten Lokal wurden ab dem 2. Mai 1875 zunächst 9 Kinder betreut.  
Herr Schöne pflegte von Anfang an diese 
Krippe mit Liebe und Sorgfalt. Und er 
ließ für sie mit einem Aufwand von 40000 
Mark aus eigenen Mitteln in Cannstatt in 
der König-Karl-Straße 3 ein Haus 
erbauen. Dieses Haus war nach außen 
schön, manche meinten fast zu schön, 
und innen aufs zweckmäßigste 
eingerichtet.  
 

Foto: C. E. Schöne  König-Karl-Str. 3 Fotos: Archiv der Olgakrippe 
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Auf Wunsch des Stifters wurden auch Kindergartengruppen eingerichtet für Kinder bis zum 
Schulanfang. 
Am 11. September 1878, am Geburtstag der Königin Olga wurde das Haus eingeweiht. 
 

Eine besondere Förderung erhielt die Krippe dadurch, dass die damalige Königin 
Olga das Protektorat der Krippe übernahm und ihr den Namen gab.  

Königin Olga (1822-1892), eine Zarentochter, war die Frau des damals 
regierenden Königs Karl. Sie hat ihr Amt ernst genommen und die Krippe oft 
besucht. Nach ihrem Tod übernahm ihre Adoptivtochter Herzogin Wera das 
Protektorat (das Königspaar hatte kein eigenes Kind). 

 

Neuanfang 

Es war in einer jener furchtbaren Bombennächte des zweiten Weltkriegs, die Nacht vom 20. auf 21. 
Februar 1944: unsere schöne Krippe sank in Schutt und Asche. 
Es war nun nicht einfach, für unsere Kinder eine neue Bleibe zu finden. 
Im September 1944 bot uns der Evangelische Verein in Bad Cannstatt in seinem Mädchenheim in der 
Hallstraße eine Unterkunft. Allerdings waren die Räume für eine Krippe nicht sehr geeignet und der 
Platz zu gering.  
Die Stadt Stuttgart baute auf dem Ruinengrundstück in der Taubenheimstraße 12 für die Olgakrippe 
ein neues Gebäude, das am 24. November 1951 eingeweiht wurde. Architekt war Professor Reißner. 

Die Olgakrippe hatte seit ihrer Gründung im Jahre 1875 
einen Schwesternstellungsvertrag mit dem Stuttgarter 
Diakonissenhaus. Dieser Vertrag wurde vom 
Diakonissenhaus im Sommer 1961 gekündigt. Seither 
muss der Verein Olgakrippe alle Personalstellen selber 
beschaffen.  

Foto: Archiv der Olgakrippe 
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2 Träger der Olgakrippe 
Träger unserer Einrichtung ist der eingetragene Verein der Olgakrippe Bad Cannstatt. Dieser wird von 
ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern bzw. Vorstandsmitgliedern geführt, die sich seit der 
Vereinsgründung im Jahr 1875 für die Belange der Olgakrippe einsetzen. 
Der Vorstand tagt in einem Rhythmus von drei Monaten. An diesen Sitzungen nehmen in beratender 
Funktion auch immer die Einrichtungsleitung und deren Stellvertretung, die Mitarbeitervertretung die 
Vertretung der Betriebsführung und die Elternvertreter teil. 
Seit dem 1. Januar 2018 wurde durch einen Vertrag zwischen dem Verein Olgakrippe und der 
evangelischen Kirchenpflege Stuttgart die Betriebsführung für die nächsten 10 Jahre an die 
evangelische Kirchenpflege Stuttgart übertragen. 
Durch die Mitgliedschaft im Ev. Kirchenkreis Stuttgart und im Ev. Landesverband Tageseinrichtungen 
für Kinder in Württemberg e.V. haben wir die Möglichkeit uns bei Bedarf inhaltlich, fachlich und 
organisatorisch beraten zu lassen. Die Mitgliedschaft ermöglicht uns außerdem, an regionalen 
Arbeitskreisen, Leitungstreffen und Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen. 
Als überörtlicher Träger der Jugendhilfe ist der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg (KVJS) für die Olgakrippe zuständig. 
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3 Umfeld der Olgakrippe 
Gelegen in einem ehemaligen Cannstatter Villenviertel, befindet sich die Olgakrippe in unmittelbarer 
Nähe des Kurparks. Das nähere Umfeld bietet viele Möglichkeiten zum Spielen und Entdecken für 
Kinder sowie eine Reihe von Einrichtungen und Institutionen. 
Mit der Schillerschule und der Martin-Luther-Schule als Grundschulen mit Ganztagesangebot befinden 
sich zwei Schulen in direkter Umgebung unserer Kindertagesstätte.  
 
Neben den Schulangeboten bietet unser Umfeld viele Anregungen für Kinder und Familien. Eine 
Vielzahl an unterschiedlichsten interessanten Spiel- und Sportplätzen, Aktivspielplätzen, Kinder- und 
Jugendtreffs natürlich auch Sehenswürdigkeiten und Ausflugsmöglichkeiten sind fußläufig zu 
erreichen. Kulturelle Angebote, wie z.B. das Kommunale Kontakttheater, die Gottlieb-Daimler-
Gedächtnisstätte, die Wilhelma, die Stadtteilbücherei, der Stadtteilbauernhof, das Naturkunde-
museum u.v.m. befinden sich ebenfalls in erreichbarer Umgebung. 
 
Viele Einkaufsmöglichkeiten ermöglichen uns mit Kindern zusammen einkaufen zu gehen. Dazu zählt 
auch der Cannstatter Wochenmarkt.  
In direkter Nachbachbarschaft befindet sich die Stuttgarter Sportklinik, deren Dienste wir in Anspruch 
nehmen können.  
 
Generell bietet ein buntes Bad Cannstatt viele Chancen und Möglichkeiten für Familien: ein großes 
Angebot von (Sport-)Vereinen, viele kulturelle Angebote, Kirchenvielfalt, Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche. 

Grundsätzlich steht unsere Einrichtung für alle Kinder der Stadt Stuttgart offen. In der Regel jedoch 
wohnen unsere Kinder und ihre Familien im Stadtteil Bad Cannstatt. 
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4 Die Räume der Olgakrippe 
Die Kita befindet sich in einem Neubau mit fünf Stockwerken. Im Dachgeschoss befindet sich ein 
Gruppenraum mit anschließendem Schlafraum für unsere 20 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Eine 
eigene Dachterrasse, ist durch den Gruppenraum erreichbar. Garderoben, ein Wickelraum, 
Kindertoiletten, ein Besprechungsraum und die Kinderküche befinden sich ebenfalls im DG. 

Im 2. Und 1. Obergeschoss befinden sich je 3 Gruppenräume mit angeschlossenem Schlafraum. 
Garderoben, ein Wickelraum, Kindertoiletten, eine Teeküche und ein Besprechungszimmer befinden 
sich ebenfalls in diesen Etagen. Ein „Marktplatz“ von dem aus alle Gruppenräume betreten werden 
können, lädt hier zu gruppenübergreifenden Aktivitäten ein. Jede Etage verfügt über eine eigene 
Terrasse, die über den „Marktplatz“ oder die Gruppenräume zu erreichen ist. Im 1. und 2. Stock werden 
je 45 Kinder im Alter zwischen 1 und 6 Jahren betreut. 

Im Erdgeschoss befinden sich zwei Gruppenräume mit angeschlossenem Schlafraum für unsere 
Kleinsten, Garderoben, eine Teeküche, Wickelraum, Kindertoiletten, der Eingangsbereich zur Kita und 
das Leitungsbüro. In den beiden Gruppe können Kinder ab der 9. Lebenswoche aufgenommen werden. 
Unsere 20 Kleinstkinder haben hier viel Platz zum Spielen, Bewegen und Ausruhen. Auch hier hat jede 
Gruppe einen Zugang zur Terrasse.  

Wir arbeiten in festen Bezugsgruppen. Das bedeutet, dass jedes Kind einer festen Gruppe mit 
konstanten Bezugspersonen zugehörig ist.  

Im UG bzw. Gartengeschoss befinden sich die Aufbereitungs - und Spülküche, Technik - und 
Hauswirtschaftsräume. Ein Mehrzweckraum für Besprechungen mit vielen Teilnehmern, für 
Bewegungsangebote usw. befindet sich ebenfalls im Gartengeschoss. 

Im ehemaligen Häusle befindet sich das Atelier, das nach Absprache von allen Gruppen genutzt werden 
kann. 

Besonders stolz sind wir auf unseren großen Außenspielbereich. Dieser bietet ausreichend Platz und 
vielfältige Anregungen für alle Kinder. Verschiedene Spielgeräte, ein Sandkasten, Ecken und Nischen, 
ein Wasserlauf, Gebüsche und Bäume laden zum Spielen ein. 

Durch unsere hervorragende Lage rückt auch der direkt benachbarte 
Kurpark als naturnaher Spiel- und Lernort in unseren Fokus. Wir nutzen 
das „Grün“ mitten in der Stadt.   
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5 Gesetzliche Grundlagen 
Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit beschreibt das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Nach 
§ 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-fähigen Persönlichkeit. 

Gemäß § 22 SGB VIII sollen Tageseinrichtungen für Kinder diese Entwicklung fördern und die Erziehung 
und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, 
Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und 
geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die 
Förderung soll sich an dem Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, 
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine 
ethnische Herkunft berücksichtigen. 

Nach dem in Baden-Württemberg geltenden Kindertagesbetreuungsgesetz (§ 2a (3) KiTaG) dient der 
„Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten“ (2006) dem 
Förderauftrag nach § 22 SGB VIII. Der Orientierungsplan steckt den Rahmen und die Bildungsziele ab, 
die individuell auf das Handeln und die Angebote der Kindertagesstätte zugeschnitten sind und in 
dieser Konzeption detailliert dargestellt und erläutert werden. Ferner sollen die pädagogischen 
Fachkräfte zum Wohl des Kindes mit Erziehungsberechtigten, anderen Institutionen und Schulen 
zusammenarbeiten (vgl. § 22a (2) SGB VIII). Auch diese Aspekte werden in dieser Konzeption 
beleuchtet. 

Im „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten“ wird 
außerdem der Auftrag der individuellen Bildungsbeobachtung und -dokumentation formuliert. Des 
Weiteren beschreibt der Orientierungsplan ein zeitgemäßes Bild von Kindern und deren Lernen, das 
auf innere Motivation, Wohlbefinden und Zugehörigkeit gründet. 

In einem weiteren Teil werden, aufgeteilt in sechs Bildungsfelder, Impulsfragen zur Gestaltung des 
pädagogischen Alltags gestellt: Körper; Sinne; Denken; Sprache; Gefühl und Mitgefühl; Sinn, Werte 
und Religion.  

So ist die Erfüllung des Förderauftrags nach § 22a (1) SGB VIII gewährleistet. 
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6 Unser Bild vom Kind – Das Bildungsverständnis 
Der baden-württembergische Orientierungs-Plan für Bildung und Erziehung beschreibt Bildung als 
„die lebenslangen und selbsttätigen Prozesse zur Weltaneignung von Geburt an. […] Kinder erschaffen 
sich ihr Wissen über die Welt und sich selbst durch ihre eigenen Handlungen. Kindliche Bildungsprozesse 
setzen verlässliche Beziehungen und Bindungen zu Erwachsenen voraus. Bildung ist ein Geschehen 
sozialer Interaktion.“ 1 Bildung verstehen wir als Aneignungstätigkeit, mit der sich das Kind ein Bild von 
der Welt macht. Bildung ist ein lebenslanger, umfassender und ganzheitlicher Prozess, der mit der 
Geburt beginnt und sich ein Leben lang fortsetzt. Die Ganzheitlichkeit bezieht sich (bildlich 
gesprochen) auf Kopf, Herz und Hand 
Wir erkennen Kinder als Akteure an, die sich aktiv mit allen Sinnen ihre Umwelt erschließen, aneignen 
und gestalten.  
Jedes einzelne Kind trägt die für seine Entwicklung notwendigen Anlagen in sich. Es bringt  
Neugierde und Experimentierfreude mit um sich die Welt in einem aktiven Prozess zu erschließen und 
selbst eigene Erfahrungen zu machen. Kindliches Lernen geschieht in diesem selbsttätigen Prozess: 
Kinder lernen in Bewegung, ganzheitlich mit allen Sinnen. Sie lernen in ihrem Alltag, durch Erleben 
und eigenes praktisches Handeln, durch Wiederholen, Experimentieren, in der sozialen Interaktion, 
sowie durch Nachahmung und durch Vorbilder. Jedes Kind vollzieht seine Entwicklungsschritte im 
eigenen Tempo und seiner eigenen Zeit. 
Wir nehmen Kinder in ihren Anliegen und Bedürfnissen ernst. Wir erkennen sie in ihrer Einzigartigkeit, 
mit all ihren Gefühlen wie Freude, Angst, Wut, Trauer, mit ihren Bedürfnissen, ihren Träumen, ihrer 
Lebendigkeit, ihrer Neugierde und allem, was ihr Wesen ausmacht, an. Kinder sind in unseren Augen 
gleichwertige, achtenswerte, kompetente und eigenständige Persönlichkeiten und werden als solche 
respektiert und akzeptiert. Diese Akzeptanz der Einzigartigkeit ist die Voraussetzung, in der Olgakrippe 
einen Ort zu schaffen, an dem gemeinsames Leben und lernen stattfinden kann. 

Bildung und Selbstbildung ist nur auf der Grundlage von stabilen 
Beziehungen denkbar. Kinder brauchen daher sichere emotionale 
Bindungen, durch die sie sich selbst und mit ihren Themen verstanden 
und angenommen fühlen und die ihnen einen sicheren Rückhalt bei 
der Erforschung der Welt bieten. Als wichtige Interaktionspartner 
ermöglichen wir den Kindern diese Bindungen und Beziehungen und 
fördern auf diesem Weg die Eigenaktivität der Kinder. 

  

 
1 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.) (2014): Orientierungsplan für Bildung 
und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen. Freiburg. S. 
22. 
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7 Bildungs- und Lerngeschichten 
In der Olgakrippe setzen wir den Auftrag des baden-württembergischen Bildungs- und 
Orientierungsplanes mit dem Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten um.  

Die sogenannten „learning stories“ sind ein Instrument, um Bildungsprozesse im Kindesalter zu 
erkennen und zu begleiten. Das Konzept orientiert sich an den vorhandenen Stärken und Interessen 
eines Kindes und baut darauf auf. So wird an die bereits vorhandene, innere Motivation eines Kindes 
angeknüpft und damit werden weitere Erfolge im Lernen wahrscheinlicher und nachhaltiger. 

Grundlage dabei ist eine ressourcen-orientierte Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte, in deren 
Mittelpunkt die individuellen Lernprozesse des Kindes stehen.  
Ziel dieses Konzeptes ist, dass Kinder als kompetente und selbstbewusst Lernende aufwachsen, mit 
gesundem Verstand, Körper und Geist, mit sicherem Gefühl dafür, wohin sie gehören, und sicher im 
Wissen, dass sie einen geschätzten Beitrag zur Gesellschaft leisten. 
 
Das ursprünglich neuseeländische Konzept „Te Whäriki“ (Margaret Carr) wurde vom Deutschen 
Jugendinstitut München an die Bedürfnisse und Gegebenheiten in Deutschland adaptiert und erprobt. 
 
Die Bildungs- und Lerngeschichten gliedern sich in folgende Verfahrensschritte: 
 
Die Beobachtung 
Eine alltägliche Aktivität des Kindes wird als Handlungsverlauf bewertungsbewusst und detailliert 
beobachtet. Dabei bilden immer mehrere Beobachtungen verschiedener Fachkräfte die Grundlage für 
eine Bildungs- und Lerngeschichte. 
 
Die Auswertung 
Diese Beobachtungen werden den fünf Lerndispositionen („Eisberge“) zugeordnet, die nach Margaret 
Carr die grundlegenden Voraussetzungen für Bildungs- und Lernprozesse sind: 
 
1. Interessiert sein 
 Woran wird das Interesse des Kindes an seinem Tun erkannt? 
2. Engagiert sein: 
 Wie und woran wird das Engagement des Kindes erkannt? (z.B. ist in sein Tun vertieft) 
3. Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten 
 Wie verhält sich das Kind bei Schwierigkeiten? (z.B. hält es Stand, gibt es schnell auf?) 
4. Sich ausdrücken und mitteilen 
 Wie drückt das Kind seine Gefühle, Interessen, Wünsche… aus? 
5. An einer Lerngemeinschaft teilnehmen und Verantwortung übernehmen 
 Wie verhält sich das Kind in der Gruppe gegenüber anderen Kindern? 
 
Als Metapher für das Lernen wurden im neuseeländischen Curriculum „Eisberge“ gewählt: 
Die Spitze des Eisberges ist sichtbar, d.h. für uns zu beobachten. Es braucht jedoch eine (nicht 
sichtbare) Grundlage, die dem Kind diese Lernbereitschaft überhaupt erst möglich macht. Diese wird 
im pädagogischen Alltag durch wertschätzende Begleitung, anregungsreiche Räume und 
stärkenorientierte Planung ermöglicht.  
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Nachdem die Beobachtungen den fünf Lerndispositionen zugeordnet wurden, wird analysiert, womit 
sich das Kind gerade individuell beschäftigt und um welches Lernen es ihm im Moment geht.  

Hieraus ergibt sich für die pädagogischen Fachkräfte die Möglichkeit einer Zuordnung auf der 
Grundlage der sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder des Orientierungsplans für Bildung und 
Erziehung:  

1. Körper 
2. Sinne 
3. Sprache 
4. Denken 
5. Gefühl und Mitgefühl 
6. Sinn, Werte und Religion 
 
Der kollegiale Austausch 
Die pädagogischen Fachkräfte tauschen sich über ihre Beobachtungen und Analysen aus. Hierbei 
werden die Perspektiven der Fachkräfte zusammengetragen: Was ist bemerkenswert? Gibt es Ideen 
für weitere Schritte? Gibt es Anknüpfungspunkte zu Interessen anderer Kinder? Diese verschiedenen 
Blickwinkel eröffnen unterschiedliche Möglichkeiten bei der weiteren Entwicklungsbegleitung des 
Kindes. 
 
Die Lerngeschichte 
Die Lerngeschichte wird für das Kind verständlich, wertschätzend und nachvollziehbar formuliert. Die 
Geschichte erzählt dem Kind, was es bereits kann, wofür es sich interessiert, wie und mit wem es 
zusammen lernt und welche Strategien es dabei verwendet. Die Lerngeschichte wird dem Kind in 
ruhiger Atmosphäre vorgelesen. Daraus ergibt sich oftmals ein Gespräch über das Lernen des Kindes, 
manchmal entwickelt sich in diesem Dialog auch eine Idee für ein weiteres Vorgehen. Für jedes 
Olgakrippen-Kind wird innerhalb eines Kindergartenjahres mindestens eine Lerngeschichte 
geschrieben.  

1. Eisberg: interessiert sein – nur, wenn ich mich zugehörig fühle, kann ich Interessen entwickeln 
2. Eisberg: engagiert sein – nur, wenn ich mich wohl fühle, kann ich mich engagieren 
3. Eisberg: Standhalten – nur, wenn ich vieles ausprobieren kann, kann ich Strategien 

entwickeln, um bei Schwierigkeiten standzuhalten 
4. Eisberg: sich ausdrücken – nur wenn ich eine zuhörende und sprechende Umgebung vorfinde, kann ich meine 

Ausdrucksformen entwickeln 
5. Eisberg: Lerngemeinschaft – nur, wenn ich partizipieren (teilhaben) kann, kann ich in einer Gemeinschaft 

Verantwortung übernehmen 
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Die Dokumentation / das Portfolio 
Die Lernerfahrungen des Kindes werden im Portfolio (Ich-Ordner) des Kindes aufbewahrt. Jedes Kind 
in der Olgakrippe hat seinen eigenen Portfolio-Ordner. Das Portfolio beinhaltet Ausschnitte der 
Entwicklung des jeweiligen Kindes. Es enthält außer den Lerngeschichten auch eigene Werke des 
Kindes sowie Fotos und Beschreibungen von bedeutsamen Ereignissen. Auch die Eltern sind herzlich 
dazu eingeladen sich an der Gestaltung des Portfolios ihres Kindes zu beteiligen. Das Portfolio ist für 
das Kind jederzeit frei zugänglich. Es ist Eigentum des Kindes und soll das Kind auch nach seiner 
Kindergartenzeit an seine gemachten Erfahrungen erinnern. 
 
Besonderheiten und Erfahrungen mit den Bildungs- und Lerngeschichten 
Die Bildungs- und Lerngeschichten sind ein offenes (also kein standardisiertes) Beobachtungs-
verfahren, welches das systematische Erfassen einiger Augenblicke des Lernens eines Kindes 
ermöglicht. Die Lerngeschichten würdigen die Fähigkeiten des Kindes sich die Welt auf seine Art 
anzueignen, sich ein Bild von seiner Welt zu machen und Zusammenhänge zu verstehen. Die 
Entwicklung eines positiven Weltbildes und eines positiven Selbstbildes (Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten: Ich kann etwas!) werden unterstützt. 
 
Der Blick auf das einzelne Kind verändert sich durch die Arbeit 
mit den Lerngeschichten. Die Kinder werden im Tagesablauf 
intensiver wahrgenommen. Das einzelne Kind erfährt mehr 
(Be-) Achtung. Die pädagogischen Fachkräfte greifen nicht 
mehr so schnell in Bildungs- und Lernprozesse der Kinder ein, 
sie geben den Kindern mehr Raum, Zeit und Mittel für eigenes 
Tun. Die Orientierung an den Fähigkeiten und Stärken des 
Kindes ermöglicht, dass das Kind auch schwierigen Themen 
selbstbewusst begegnen kann.  
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8 Partizipation 
Unter Partizipation verstehen wir verschiedene Formen der altersgemäßen Beteiligung, Teilhabe und 
Mitbestimmung der Kinder am Leben in der Olgakrippe im Rahmen ihrer Erziehung, Bildung und 
Betreuung. 
Kinder werden an verschiedenen Entscheidungen im Alltag der Einrichtung beteiligt. Die Kinder lernen 
dadurch ihre eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern, ihre Meinung zu 
vertreten und in Diskussionen miteinander auch andere Meinungen und Standpunkte zu hören und zu 
akzeptieren. Partizipation ist ein wesentlicher Bestandteil des von uns vertretenen demokratischen und 
partnerschaftlichen Erziehungsstils, bei dem die Wünsche aller gehört, diskutiert und berücksichtigt 
werden. Deswegen wollen wir dieses Element der demokratischen Lebensweise in möglichst vielen 
Bereichen mit den Kindern leben und ihnen Entscheidungsprozesse, die bedeutsam für ihre Person und 
das alltägliche Zusammenleben sind, eröffnen.  Angefangen bei der freien Wahl des Spiels und der 
Spielpartner über Essensangebote bis hin zum gemeinsamen Erarbeiten von Regeln und in vielen 
anderen Alltagssituationen. Dabei werden die Ideen und Impulse der Kinder gehört, aufgenommen und 
gemeinsam diskutiert. Im Erzähl- oder Stuhlkreis berichten und diskutieren die Kinder über ihre 
Anliegen. Dabei werden sie von den pädagogischen Fachkräften begleitet und unterstützt. Wir achten 
darauf die Kinder darin zu unterstützen ihre Bedürfnisse in eigene Worte zu fassen. Wir nehmen 
Äußerungen und Ideen der Kinder ernst und begegnen ihnen mit Achtung, Respekt und 
Wertschätzung. Wir trauen Kindern etwas zu. 
Um Kindern das Ergebnis zu veranschaulichen werden Abstimmungen zum Beispiel mit Legesteinen 
sichtbar gemacht. Durch solche Vorgehensweisen wird Demokratie für Kinder erleb- und begreifbar. 
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9 Unsere pädagogischen Ziele 
Wir haben uns für diese Konzeption intensiv mit unseren pädagogischen Zielen auseinandergesetzt. 
Der Übersichtlichkeit halber haben wir acht Hauptziele formuliert, die wir jeweils erklärt, 
ausdifferenziert und mit Alltagsbeispielen illustriert haben. Im Alltag stehen diese Ziele nie isoliert, 
sondern werden ganzheitlich und übergreifend bearbeitet. Viele Situationen und Beispiele aus unserem 
Alltag verfolgen mehrere Ziele gleichzeitig und jedes einzelne Ziel lässt sich mit unterschiedlichsten 
Angeboten und Maßnahmen erreichen. Wir mussten uns in dieser Konzeption für eine Reihenfolge in 
der Darstellung entscheiden, die aber keine Bewertung sein soll - bedeutsam und wichtig sind alle Ziele 
gleichermaßen.  

9.1 Ziel: Sozialkompetenz 
Kindertagesstätten sind im Regelfall die ersten außerfamiliären Systeme, in denen Kinder sich längere 
Zeit aufhalten, sich orientieren und zurechtzufinden müssen.  Hier treffen sie erstmals auf eine größere 
Anzahl von Kindern, es gelten spezielle Regeln, sie müssen sich auf verschiedene Personen einlassen, 
es gibt neue Bezugspersonen, andere Spielmöglichkeiten. Es ist sehr viel Neues, das auf Kinder 
zukommt. Eine Kindertagesstätte ist ein neues, ungewohntes und sehr bereicherndes Lern- und 
Übungsfeld für Kinder. 
Sicherheit, Selbstbewusstsein, Stärke erfahren und gestärkt werden, standhalten können, Nein-Sagen 
können, Beständigkeit erfahren, sich in einer Gruppe, in einer sozialen Gemeinschaft wohl- und 
zugehörig zu fühlen, sind elementare Bestandteile von Sozialkompetenz. In der Kita lernen die Kinder 
Werte und Normen kennen, sie können in fordernden Situationen standhalten, sie finden Vertrauen in 
Erwachsenen und anderen Kindern. Kinder lernen in unserer Einrichtung nach und nach immer mehr 
für sich selbst zu sorgen, ohne dabei andere aus dem Blick zu verlieren. Wir wollen Kinder von Anfang 
an dabei begleiten, Selbstvertrauen im Miteinander aufzubauen, sich in andere einfühlen zu können, in 
einer Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen und sich zu engagieren. 

 
 
 
 
 
 
 

Wir legen Wert darauf, dass sich die Kinder selbst als Teil der Gruppe sehen. So finden sie sich zum 
Beispiel auf den Fotos im Geburtstagskalender, auf Fotocollagen oder am Garderobenplatz wieder. 
Dies dient zum einen der Wertschätzung jedes einzelnen, zum anderen aber auch der Identifikation mit 
der eigenen Gruppe und des Gruppenzusammengehörigkeitsgefühls. Auch regen Werke und Fotos von 
Kindern bei diversen Aktivitäten die aktive Kommunikation zwischen Kind, Eltern und Fachpersonal an. 
Auf die Portfolios („Ich-Ordner“) sind die Kinder besonders stolz. Darin werden Werke, 
Lerngeschichten, Fotos u.v.m.  von den Kindern gesammelt. So entdecken sich die Kinder immer 
wieder in ihrem eigenen Handeln in und mit der Gruppe. Durch all diese wichtigen Elemente erfahren 
und spüren die Kinder, dass sie Teil einer Gruppe sind. 
Wir wünschen uns, dass die Kinder sich angenommen und willkommen fühlen. Deswegen ist es für uns 
sehr wichtig auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kindes einzugehen. Das beginnt bereits 
morgens bei der Begrüßung eines Kindes: braucht das eine Kind morgens körperliche Nähe, will es auf 
den Schoß genommen werden, so braucht das andere Kind eine Person, die es an das Fenster zum 
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Winken begleitet, ein drittes Kind möchte einem Erzieher vielleicht seine neuesten Kunstwerke in der 
Bauecke zeigen, ein anderes Kind möchte in Ruhe ankommen und benötigt dafür Zeit für sich. Kinder 
nehmen aktiv am Alltag teil und beteiligen sich. Mit zunehmendem Alter erhöhen sich die 
Möglichkeiten der Teilhabe für die Kinder.  
Kinder sind stolz, wenn sie Aufgaben übernehmen dürfen und diese bewältigen können. In den Gruppen 
hat sich das Paten-Amt bewährt: dabei helfen und unterstützen die älteren Kinder die jüngeren, so z.B. 
beim Anziehen, Hände waschen, bei Spaziergängen oder Ausflügen, wenn sie Hand-in-Hand gehen. 
Dadurch erfahren sowohl jüngere als auch ältere Kinder Stärke im gemeinsamen Handeln. 
Verantwortung füreinander in einer Gemeinschaft übernehmen, voneinander und miteinander lernen, 
zusammen Spaß haben und lachen, jeden so zu akzeptieren wie er oder sie ist. Dazu gehört auch, dass 
sie in einer Gruppe standhalten können, Mut finden in der Gruppe zu handeln, sich trauen, sich im 
Stuhlkreis zu beteiligen, eine Meinung zu äußern und auch lernen, „nein“ zu sagen.  

Für die meisten Kinder ist eine Kindertagesstätte die erste Erfahrung außerhalb der eigenen Familie. 
Es ist daher eine beachtliche Leistung für Kinder sich mit allen Regeln, den vielen neuen Gesichtern und 
Erwartungen auseinanderzusetzen bzw. sich darin zurechtzufinden. Dabei unterstützen wir sie. 
Auftretende Konflikte sehen wir als Lernmöglichkeiten für Kinder an. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder 
Konflikte auch austragen dürfen. Dies ist ein wichtiger Prozess um einerseits den eigenen Standpunkt 
vermitteln zu können, andererseits aber auch die Bedürfnisse des anderen zu erfahren, um zu einer 
Lösung zu gelangen. Gesprächsregeln wie sich aussprechen lassen, einander zuhören, miteinander 
reden gehören für uns dazu. Wir begleiten und unterstützen die Kinder bei diesen Lernprozessen.  

9.2 Ziel: Ich Kompetenz  
Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. In seinem Alltag erlernt es wichtige Fähig- und 
Fertigkeiten, die es für seine momentane und weitere Entwicklung benötigt. In unserer 
Kindertagesstätte erfährt das Kind Geborgenheit, erhält einen verlässlichen Rahmen und spürt 
Vertrauen, so dass es sich sicher durch den Alltag bewegen kann. Es fühlt sich zur jeweiligen Gruppe 
und zur gesamten Kindertagesstätte zugehörig und spürt sich sowohl als Mensch als auch in seinem 
Handeln wertgeschätzt. Es sind alltägliche Handlungen, die für Kinder von enormer Bedeutung sind.  
Selbständigkeit erlernen Kinder, indem sie selbst aktiv handeln können und sich Dinge zutrauen. Den 
Tisch decken, aufräumen, sich den Tee einschenken, sich selbst Essen schöpfen und auch alleine essen, 
sich trauen Erwachsene anzusprechen und nachzufragen, sich selbst Spielsachen und Spielpartner 
aussuchen, sind nur wenige von vielen Beispielen, die verdeutlichen sollen, welchen Stellenwert 
Selbstwirksamkeit für Kinder einnimmt. Für uns als Fachkräfte bedeutet dies, dass wir den Kindern die 
nötige Zeit geben und Geduld haben, damit Kinder selbst Erfahrungen machen können. Dabei dürfen 
Kinder auch Fehler machen, denn wir möchten, dass sie sich angstfrei neuen Herausforderungen 
stellen. Wir geben ihnen dabei Zuspruch, ermutigen sie und freuen uns mit ihnen über 
Erfolgserlebnisse. Diese positive und wertschätzende Haltung ermutigt und ermuntert Kinder. Doch 
ebenso ist es auch wichtig, dass Kinder ihre eigenen Grenzen erweitern: Schaffen es die Kinder schon 
die Treppe Stufe für Stufe zu steigen? Trauen sich etwas ältere Kinder auch schon die letzten Stufen 
der Treppe herunter zu hüpfen? An welche ‚großen‘ Spielgeräte trauen sie sich im Garten schon ran? 
Dafür entwickeln Kinder ein sehr gutes und feines Gespür. Auch hier stellt sich wieder die Frage: Was 
trauen wir Fachkräfte den Kindern zu? Wer kann auch allein im Garten die Verantwortung für sich 
übernehmen? Wir trauen Kindern vieles zu und begleiten sie stärkend. Spüren Kinder diese 
Unterstützung, fühlen sie sich an- und ernstgenommen. Kinder sind begeistert und wütend, fröhlich 
und traurig, stolz und mutlos. Wir als Fachpersonal sind für sie da, egal in welcher Befindlichkeit sie sind. 
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Wir suchen den Dialog, ermutigen Kinder auf uns zuzugehen. Aber ebenso respektieren wir auch den 
Wunsch der Kinder nach Ruhe und Alleinsein. Wenn sie in einem Moment nicht ausdrücken können, 
was sie betrübt, warum sie traurig sind, dann ist das so in Ordnung. Wir nehmen die Gefühle, 
Bedürfnisse und die Äußerungen der Kinder ernst. Wir nehmen uns für sie Zeit, wir hören ihnen zu, 
melden unsere Vermutungen zurück und sind als Ansprechpartner für alle Kinder da. Damit ein Kind 
Selbstbewusstsein entwickeln kann, muss es Wertschätzung erfahren. 
Dies beginnt schon am Morgen mit einer herzlichen individuellen Begrüßung, so dass sich ein Kind 
bereits von Beginn des Tages an wahrgenommen fühlt. Wir bieten Kindern eine förderliche, 
anregungsreiche Umgebung, wir ermöglichen positive Gruppenerfahrungen (z.B. Gruppenfeiern, 
Kreisspiele, Erzählkreise, u.v.m.). Jedes Kind erhält individuelle Unterstützung durch uns und andere 
Kinder, es erfährt Zuneigung wird, wenn es möchte, in den Arm genommen und getröstet, es wird 
bestärkt, darf an seine Grenzen kommen und Fehler machen. 
Durch diese positiven Erfahrungen bildet sich auch das Durchhaltevermögen der Kinder heraus. Sie 
haben die Motivation weiter machen zu wollen, auch bei Schwierigkeiten standzuhalten und das Ziel 
vor Augen zu behalten. Deutlich wird diese Motivation am Beispiel des Laufen Lernens: welchen 
enormen Willen haben Kinder, um das Laufen zu erlernen. Sie fallen oft hin, stehen wieder auf und eines 
Tages schaffen sie es die ersten Schritte zu gehen und werden immer sicherer. Auch das erste 
vollständig geschaffte Puzzle ist ein sehr anschauliches Beispiel: der Wille „Ich will es schaffen“, „Ich will 
durchhalten“ und letztendlich die Bewältigung der Herausforderung, sind für Kinder von enormer 
Bedeutung. Sie lassen Kinder zu der wichtigen Überzeugung gelangen: ich kann Herausforderungen 
bewältigen, ich kann Probleme lösen, ich schaffe das! Dieses positive Denken ist für die weitere 
Entwicklung der Kinder sehr bedeutsam. Mit Leichtigkeit trauen sie sich an neue Aufgaben heran, auch 
ein Rückschlag ist verkraftbar, immer wartet irgendwo eine neue zu bewältigende Aufgabe auf das 
Kind. Für dieses positive Denken ist die Vorbildfunktion von uns mit entscheidend. Wir vermitteln den 
Kindern Zutrauen und Optimismus. Freude, Lachen und eine angenehme Atmosphäre sind uns wichtig 
- auch wir stecken nach einem Misserfolg nicht gleich den Kopf in den Sand.  
Wir legen Wert darauf, dass sich Kinder selbst ihren Aufgaben stellen. Nicht wir als Erwachsene geben 
Lösungsmöglichkeiten vor, die Kinder setzen sich selbst mit den Herausforderungen 
auseinander. Wir begleiten, unterstützen und ermutigen Kinder, halten uns jedoch im direktiven 
Handeln zurück. Das Beobachten steht im Vordergrund. Wir greifen nur dann ein, wenn es erforderlich 
ist. Wir geben Kindern die Gelegenheit ihre eigenen Erfahrungen zu machen. 
Nur so können sich Kinder weiterentwickeln. Dazu gehört auch, dass die Kinder selbst ihre Spielpartner 
finden und auswählen und letztendlich ihren eigenen Interessen nachgehen, ihre Stärken wahrnehmen 
und ihre Individualität entwickeln. 
Eine weitere bedeutende Kompetenz ist, dass sich Kinder eine eigene Meinung bilden können und diese 
auch kundtun. Miteinander reden, Kinder zu fragen, sie animieren ihre Ideen, Vorstellungen und 
Wünsche zu äußern, sind wichtige Voraussetzungen für die eigene Meinungsbildung. Wir hören den 
Kindern zu. Ihre Ansichten und Ideen werden aufgegriffen, haben Bedeutung und Auswirkungen. 
Darüber hinaus unterstützen wir Kinder in der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität. Es gibt 
männliche und weibliche ErzieherInnen als Rollenvorbilder. Das Angebot von Spielsachen jeglicher Art 
steht für alle Kinder offen und ist nicht geschlechtsspezifisch gebunden. Selbstredend spielen Jungs 
auch jederzeit mit Puppen und Mädchen mit Autos. Das Angebot an Verkleidungsutensilien (z.B. 
Röcke, Hüte, Stöckelschuhe, Arbeitskleidung, Bauhelme, usw.) steht für alle Kinder bereit. Wir 
vermeiden Rollenklischees. Dies leben unsere Fachkräfte auch den Kindern vor. Alle stellen sich allen 
anfallenden Arbeiten, egal ob „männlich“ oder „weiblich“: hauswirtschaftliche Angebote, 
Fußballspielen oder Handwerkliches – bei uns macht jeder alles.  
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9.3 Ziel: Sprache 
„Sprachkompetenz und Ausdrucksvermögen sind Schlüssel zum Bildungserfolg. Damit werden die 
Grundlagen für die individuellen Bildungs- und Lebenschancen von Kindern in unserer Gesellschaft 
gelegt“ (Dahl, Weber, 2011). 

Sprache ist für Menschen das Tor zur Welt. Sie hilft Kindern die Welt zu entdecken und 
Zusammenhänge zu verstehen. Sie ist im menschlichen Miteinander das wichtigste Mittel zur 
Verständigung. Nur im Miteinander können Kinder sprechen lernen. 

Erwachsene haben von Anfang an großen Einfluss auf die Sprachentwicklung eines Kindes. Es braucht 
Zuwendung und intensiven Kontakt zu Bezugspersonen. Das Kind muss sich angenommen und 
bestätigt fühlen und viele sprachliche Anregungen erhalten. 

Sprache hilft dem Kind seine Umwelt zu erfassen, sie zu verarbeiten und sich anzueignen. Sie hilft 
Kindern mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, Beziehungen aufzubauen und zu gestalten. Über 
Sprache kann der Mensch Gefühle ausdrücken. Besonders bedeutsam ist, dass die sprachliche 
Entwicklung für das spätere Lesen und Schreiben lernen und damit für den Lernerfolg eines jeden 
Kindes wichtig ist. 

Je mehr sich ein Kind sprachlich ausdrücken kann, umso mehr ist es in der Lage, logische Schlüsse zu 
ziehen, zu verallgemeinern und zu ordnen. Sie ermöglicht dem Kind, eine Vorstellung von Dingen und 
Handlungen zu entwickeln, sich zu erinnern, Dinge zu unterscheiden, zuzuordnen, Mengen-, Raum- 
und Zeitbegriffe und auch abstrakte Begriffe wie „Glück“ zu verstehen.  
Erst im Miteinander und in der wechselseitigen Verständigung erhält ein Kind die Anregungen und die 
Ermunterung, die es für seine sprachliche Entwicklung benötigt. Kinder benötigen daher Menschen, die 
sie verstehen und ihnen antworten, Menschen, die ihnen sprachliche Vorbilder sind und Menschen, die 
sie in ihren wachsenden sprachlichen Fähigkeiten bestärken. 
 
Sprache spielt eine zentrale Rolle in unserer Kindertagesstätte. Sie ist zu jeder Zeit präsent. 
Angefangen bei der täglichen Begrüßung des Kindes bis hin zur Verabschiedung. Viele Rituale, z.B. 
altersgemäße Erzählkreise, Geburtstagsfeiern oder auch der Mittagstisch geben den Kindern 
Sicherheit und Orientierung und bieten wiederholende Erklärungen im Alltag. Es besteht ein ständiger 
Austausch zwischen Kindern und ErzieherInnen. Kinder haben zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit ihre 
Anliegen, Wünsche, Gefühle, Erlebnisse, Erfahrungen und Befürchtungen gegenüber den 
ErzieherInnen zu äußern – hieraus ergibt sich ein Dialog oder die Anliegen führen zu einem 
Kleingruppen- oder Gesamtgruppengespräch, in dem die Kinder zum Reden ermuntert, ermutigt und 
angeregt werden. Auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, auf ihre Fragen zu antworten, 
Situationen aufzugreifen, weiter- und nachzufragen, sind für uns alltägliche Selbstverständlichkeiten. 
Dabei ist es für uns auch wichtig, dass sich die Kinder angenommen und wohl fühlen. Denn nur wo 
Kinder sich wohl fühlen, wissen, dass sie verstanden werden, fühlen sie sich auch sicher und suchen den 
Dialog.  

Sprache und Kommunikation gehen einerseits von Kindern aus, andererseits bieten wir den Kindern 
aber auch viele anregende Möglichkeiten sich im Alltag zu äußern und sich aktiv mit Sprache 
auseinanderzusetzen. Dies geschieht beispielsweise in Form von Gesprächsrunden, Geschichten 
vorlesen, Lieder gemeinsam erlernen und singen, Tischgebete gemeinsam sprechen, Tisch-, Kreis-, 
Finger-, Klatsch-, Reim- und Singspiele spielen, Rätselrunden lösen, Bilderbücher betrachten u.v.m. 
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Ebenso bietet die Gestaltung der Gruppenräume anregungsreiche Elemente wie z.B. Schilder, 
Symbole, Buchstaben oder Zahlen, die Kinder immer wieder sprachlich thematisieren. Kindgerechte 
Aushänge an Pinn- oder Projektwänden animieren Kinder dazu, über bereits Gelerntes zu sprechen 
oder ihren Freunden, Eltern oder Großeltern von ihren Erfahrungen zu berichten. Auch regelmäßige 
Spaziergänge oder Naturerfahrungen bieten unzählige Möglichkeiten der Kommunikation. Die 
pädagogischen Fachkräfte besprechen mit den Kindern Naturphänomene und Dinge, die auf dem Weg 
entdeckt werden. Beispielsweise kennt ein Kind die Bezeichnung eines Tieres in einer anderen Sprache 
oder in einem Dialekt. Sprachvielfalt erleben Kinder natürlich auch im familiären Umfeld, daher wird 
die Sprachvielfalt auch in der Kindertagesstätte thematisiert. Kinder werden stets ermutigt und 
gestärkt auch bei vorhandener Sprachunsicherheiten zu sprechen und sich auch vor anderen Kindern 
zu äußern – denn die Sprache wird vor allem voneinander und miteinander erlernt. Darüber hinaus 
achten wir auf Mimik, Gestik und Körpersprache und nutzen diese zur Verständigung. Auch unser 
Tonfall und Gesichtsausdruck zeigen einem sprachunsicheren Kind „Ich verstehe dich!“. Dieses 
Verstehen ist die Grundlage für eine verlässliche Beziehung, für Vertrauen und Sicherheit, die zum 
Erlernen von Sprache nötig sind.  

Uns ist die Vorbildfunktion, die wir hinsichtlich der Sprache haben, bewusst. Daher achten wir sehr auf 
Höflichkeitsformen, auf einen freundlichen Umgangston sowie auf einen bewussten Einsatz der 
Sprache.  

Im Zusammenleben von Menschen muss es Regeln geben. Diese Regeln erarbeiten und besprechen wir 
mit den uns anvertrauten Kindern. Hieraus entwickeln sich immer wieder interessante Dialoge und 
Diskussionen, in denen Kinder auch den Sinn (und Unsinn) von Regeln hinterfragen. Dafür bieten wir 
ihnen den nötigen Raum und die nötige Zeit.  

Von großer Bedeutung sind für uns die „Bildungs- und Lerngeschichten“. Sie bieten immer wieder neue 
Anlässe für einen persönlichen Austausch zwischen Kindern und Fachkräften. Erfolgserlebnisse und 
Stärken der Kinder werden in Form einer Lerngeschichte zurückgemeldet. In bewusst ruhig gestalteter 
Atmosphäre kommt das Kind mit einer/m ErzieherIn über die Geschichte ins Gespräch. Kind und 
Erwachsener denken gemeinsam über das Geschehene nach, reden, freuen sich am Erfolg und finden 
durch diesen Dialog näher zueinander. Eng damit verbunden sind auch unsere „Portfolios“. Das sind 
gemeinsam gestaltete Ordner, in denen persönliche Erfolge und Erlebnisse eines jeden Kindes 
individuell festgehalten werden. Sie bieten Anlass zum Austausch untereinander: sowohl unter Kindern 
als auch zwischen Kindern, ErzieherInnen und Eltern.  
 
Natürlich machen wir uns als Erzieher auch die kindliche Neugier und den Forscherdrang der Kinder in 
der Sprachentwicklung zu nutze. Kinder lieben das Spiel mit der Sprache: mal laut, mal leise sprechen, 
flüstern, schreien, singen. Auch das Schreiben lernen des Namens wird mit zunehmendem Alter 
interessant für Kinder. Sie entdecken für sie unbekannte Dinge, sie wollen Wortbezeichnungen und 
Hintergrundinformationen erfahren. Sie haben Spaß an Tischspielen, wie z.B. Memory oder Mensch-
ärgere-dich-nicht. Dabei lernen sie Begriffe und neue Worte kennen, sie lernen Spielregeln, sie lernen 
einen Würfel abzuzählen, sie beachten Reihenfolgen, sie setzen sich mit Symbolen und deren 
Bedeutung auseinander, sie wissen wie Formen bezeichnet werden, sie üben spielerisch den Umgang 
mit Ortsangaben (z.B. unter, über, auf, in, etc.), sie erzählen Geschehnisse nach usw. 
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Es sind diese alltäglichen Abläufe und Situationen, die für Kinder 
großartige Sprechanlässe bieten. Die nötigen Anregungen und 
die Bereitschaft zum Dialog erhalten die Kinder von den 
Fachkräften während der gesamten Betreuungszeit. 

 
 
 

9.4 Ziel: Bewegung 
Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Toben, klettern, hüpfen, springen, balancieren oder 
rennen, stärken sowohl die motorischen als auch die geistigen Fähigkeiten. Bevor ein Kind etwas 
begreifen kann, muss es seine Umwelt (be-)greifen können. Bevor es etwas erfassen kann, muss es die 
Dinge (er-)fassen können.  
 
Bewegungsspiele wie Feuer – Wasser – Sturm, Bewegungs-
landschaften, gezielte Bewegungs-angebote (drinnen und 
draußen), Spielen mit diversen Gegenständen wie Bälle, Reifen, 
Tücher, Rollbretter, etc., Kniereiter (z.B. Hoppe-hoppe-Reiter), 
Fingerspiele, Spaziergänge, verschiedene Ausflüge, Besuche von 
Spielplätzen, naturnahes Spielen im Kurpark, Matschen u.v.m. 
bieten den Kindern bei uns viel Bewegungsmöglichkeiten. 
 
Bewegung ist an die individuelle Entwicklung eines Kindes gebunden. Krabbeln unsere Kleinsten noch 
munter durch die Gruppen, so suchen sich die älteren Kinder Herausforderungen wie auf einem Bein zu 
hüpfen, zu balancieren oder ihre Technik beim Fußballspielen zu verfeinern. Treppen laufen, einen Stift 
halten, mit der Schere schneiden, basteln, sich selbst anziehen, Schuhe binden, den Tisch decken und 
abräumen, Teekannen tragen ohne Tee zu verschütten, einen Becher zum Mund führen, selbst mit 
Besteck essen, Bauklötze stapeln, Legos zusammenstecken, einen Ball fangen, sich umziehen, mit 
Bobbycars fahren, Kreis- und Bewegungsspiele u.v.m. sind Dinge, die bei uns tagtäglich stattfinden. 
Unsere Aufgabe dabei ist es den Kindern Anreize und Möglichkeiten für Herausforderungen zu bieten, 
sie zu unterstützen, sie zu begleiten, sie zu motivieren, ihnen Sicherheit zu vermitteln, sie zu ermutigen 
und zu loben. Bei diesem Tun lernen Kinder ihre Grenzen kennen, sie lernen Gefahren einzuschätzen, 
sie lernen sich etwas zuzutrauen. Wir kennen alle den Stolz eines Kindes, wenn es nach vielen 
Versuchen das erste Mal das Klettergerüst alleine erklommen hat, ganz oben steht und 
herunterschauen kann. Das Kind hat Ausdauer bewiesen, es hat durch- standgehalten. 

Neben vielseitiger Bewegung legen wir auch großen Wert auf Entspannungs-, Erholungs- und 
Ruhephasen. Jüngere Kinder machen bei uns ihren Mittagsschlaf, älteren Kindern wird eine Ruhepause 
ermöglicht. Hierbei können sie sich hinlegen und einer Geschichte oder ruhiger Musik lauschen. Durch 
diesen Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe sammeln sie wieder die nötigen Kräfte für den 
Nachmittag, an dem sie dann voller Tatendrang weiterspielen und ihre Vorhaben umsetzen könne 

Wir begrüßen es, wenn Kinder ihren Weg zur Kindertagesstätte zu Fuß, mit dem Dreirad, Laufrad oder 
Fahrrad antreten. Unsere 5 Stockwerke werden durch viele Treppen verbunden. Hier findet sich eine 
willkommene Bewegungsanregung, die Kinder alleine bewältigen können und wollen.  
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Mehr Bewegung bringt eine bessere Haltung, kräftigere 
Muskeln, bessere Koordination und motorische 
Geschicklichkeit, mehr geistige Beweglichkeit, größeres 
Selbstbewusstsein und mehr Selbständigkeit, bessere 
Gesundheit und Resilienz. Daher bieten wir den Kindern 
möglichst viele Anreize sich auf unterschiedliche Weise zu 
bewegen, egal ob drinnen oder draußen. Wir unterstützen 
den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder, so dass sie 
lernen ihre Bewegungen zu koordinieren, ihren Körper 
bewusst zu steuern und wissen, welche Möglichkeiten ihr 
Körper bietet. 

9.5 Ziel: Gesundheit und Alttagkompetenz 
Als wichtige Felder der Gesundheitsförderung rücken die Felder ‚Ernährung‘, ‚Bewegung‘, ‚Pflege und 
Hygiene‘ und ‚Resilienz‘ in den Vordergrund. Resilienz ist die Fähigkeit eines Einzelnen erfolgreich mit 
belastenden Situationen (z.B. Misserfolgen, Not- und Risikosituationen) umzugehen. Es wird daher 
nicht nur der Fokus auf die Vermeidung von Krankheiten gelegt, sondern v.a. auch auf die 
Unterstützung und Stärkung der gesundheitsförderlichen Potenziale (Ressourcen) und auf den 
Aufbau eines Schutzschirms für die Seele. Dafür spielen neben dem Lebensumfeld eines Kindes auch 
erlernbare Schutzfaktoren eine wesentliche Rolle. Hierbei geht es um die Fähigkeiten, Ressourcen und 
Stärken eines jeden einzelnen Kindes.  
Kinder übernehmen in der Gruppe Verantwortung für sich selbst und für andere und stärken dadurch 
ihr Selbstwertgefühl im Handeln und im Beziehungsaufbau. Die Kinder haben positive Kontakte zu 
Gleichaltrigen, erfahren ein wertschätzendes Klima in der Kindertagesstätte, sie erleben kompetente 
und fürsorgliche Fachkräfte, die ihnen als positive Rollenmodelle dienen.  
Ein weiterer Eckpfeiler des Bereichs Gesundheit ist die Ernährung. Ernährung ist für uns nicht nur die 
bloße Bedürfnisbefriedigung durch Nahrungsaufnahme. Wir vermitteln Kindern ein gesundes 
Essverhalten, wir führen sie an für sie z.T. unbekannte Nahrungsmittel heran, wir wollen Fehlernährung 
reduzieren. Die Fachkräfte nehmen am Essen der Kinder teil und begleiten sie dabei. Dies beginnt beim 
Frühstück am Morgen, findet seine Fortsetzung beim gemeinsamen Mittagessen und endet beim 
Vesper am Nachmittag.  

Wir gestalten mit den Kindern Tischkultur: wir beten gemeinsam vor dem Essen, führen 
Tischgespräche, wir leiten Kinder an das Besteck richtig handzuhaben, wir beginnen und beenden 
gemeinsam das Essen. Wichtig ist uns, dass Kinder selbst lernen, ihre Essensmengen einzuschätzen, 
daher schöpfen sie sich, je nach Entwicklungsstand, selbst ihre Portionen. Wir legen Wert auf eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Dies betrifft nicht nur das Mittagessen und 
gemeinsam zubereitete Speisen, sondern auch das von den Kindern mitgebrachte Essen. Hierbei 
erarbeiten wir mit den Kindern zusammen die Grundlagen einer gesunden Ernährung und setzen 
Impulse bei den Eltern.  
Bewegung sehen wir ebenfalls als wichtige Grundlage für Gesundheit und Resilienz der Kinder an, 
daher widmen wir diesem Aspekt ein Extra-Kapitel. 
Den Bereich Pflege und Hygiene siedeln wir ebenfalls im Bereich der Gesundheit an. Alltägliche Dinge 
wie das Händewaschen und das Zähneputzen nach dem Mittagessen, sind für uns selbstverständlich. 
Die Kinder lernen, dass sie sich vor dem Essen und nach jedem Toilettengang die Hände waschen, bzw. 
sie werden von uns daran erinnert. Wir unterstützen die Kinder bei der Sauberkeitserziehung. Das 



 

  23 

Wickeln der jüngeren Kinder sehen wir als eine wichtige pädagogische Aufgabe an, denn es ist mehr als 
nur das Säubern des Kindes. Die Fachkräfte gehen beim Wickeln individuell auf das einzelne Kind ein. 
Sie sprechen mit dem Kind, sie beobachten dessen Befindlichkeit, sie nehmen Reaktionen und 
Vorlieben wahr. Das Wickeln ist eine Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit zwischen Fachkraft und Kind 
- eine Aufmerksamkeit, die zum Aufbau und zur Festigung der gegenseitigen Beziehung beiträgt.  

Wo viele Kinder sind, muss natürlich auch auf die nötige Hygiene geachtet werden. Der Hygieneplan 
der Einrichtung gewährleistet diese, er kann im Haus eingesehen werden.  

Wenn Kinder im Laufe des Tages Krankheitserscheinungen aufweisen, werden umgehend die Eltern 
informiert und ggf. gebeten das Kind zeitnah abzuholen, z.B. bei Unwohlsein, Fieber, Erbrechen, 
Durchfall, usw. 

Medikamente werden von uns nur in Ausnahmefällen und auch dann nur nach schriftlicher 
Vereinbarung und nach Vorlage der aktuellen „Bescheinigung für vom Arzt verordnete Medikamente“ 
verabreicht. Diese Bescheinigung ist bei den pädagogischen Fachkräften zu erhalten. In jeder Gruppe 
gibt es eine pädagogische Fachkraft mit Ersthelferausbildung.  

Kinder bringen viele Dinge aus ihrem Alltag mit in die Kindertagesstätte: ihre gemachten Erfahrungen, 
ihr Wissen, ihre Entdeckungen in der Natur, Informationen aus Radio, TV, den Nachrichten u.v.m. Mit 
diesen Eindrücken kommen die Kinder bei uns an und berichten darüber. Wir greifen diese Situationen 
auf und thematisieren sie, stellen Fragen und suchen gemeinsam nach Antworten, nehmen Ängste und 
vertiefen das Wissen der Kinder. Aus solchen Anlässen und bedeutsamen Situationen können sich 
Projekte oder längerfristige Aktionen entwickeln mit dem Ziel, die Alltagskompetenz und das 
Alltagswissen der Kinder zu erweitern. Solche Aktionen oder Projekte können zum Beispiel der Weg 
vom Kindergarten nach Hause sein, die Berufe der Eltern, die Auseinandersetzung mit Tieren, 
Experimente, das Wetter als Naturphänomen, aber auch Besuche in Museen, gezielte Experimente 
oder unser Forschertag.  

Unser Augenmerk liegt auf dem, was Kinder beschäftigt. Dies bedeutet mit der Zeit zu gehen, sich mit 
aktuellen Themen, Trends und nicht zuletzt auch mit den medialen Erfahrungen der Kinder 
auseinanderzusetzen. Kinder haben ein sehr großes Interesse an Medien. Wir bieten ihnen die 
Möglichkeit sich sowohl spielerisch mit Medien auseinanderzusetzen (z.B. in Form von Tastaturen, 
Spielzeughandys, Spielzeugfotoapparaten) als auch inhaltlich ihre Fragen zu äußern (z.B. über 
Fernsehsendungen, Nachrichten).  

Kinder haben in der Kindertagesstätte ein wichtiges Lern- und Übungsfeld für die Gestaltung des 
Alltags. Wir legen großen Wert auf allgemein gültige, gesellschaftlich anerkannte 
Alltagskompetenzen, wie einen respektvollen Umgang miteinander, Höflichkeitsformen z.B. sich zu 
begrüßen und zu verabschieden, ‚bitte‘ und ‚danke‘ zu sagen, andere ausreden lassen, sich zuhören, 
respektvoll und höflich miteinander zu reden etc. 
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9.6 Ziel Religion 
Wir sehen und erleben uns als eine Einrichtung mit bewusst christlicher Tradition und Orientierung. 
Unsere sozialpädagogische Arbeit basiert auf einem christlichen Menschenbild. Wir vermitteln den 
Kindern christliche Grundwerte wie Nächstenliebe, Zuversicht, Glaube, Hoffnung und Verzeihen, die 
wir im täglichen Miteinander leben.  

Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem Kinder und Erwachsene mit unterschiedlichen 
Nationalitäten, Kulturen und Religionen aufeinandertreffen. Wir stehen dem offen, tolerant, 
respektierend und akzeptierend gegenüber. Wir sehen Verschiedenartigkeit als Bereicherung.  

Wir nehmen jedes Kind in seiner Art so an, wie es ist. Kinder erfahren bei uns täglich, dass sie sich freuen 
können, aber auch traurig sein dürfen, sie sich streiten dürfen und sich wieder vertragen können, dass 
sie einander vergeben und dass sie Dinge miteinander teilen.  

In unserer Vorbildfunktion leben wir den Kindern Toleranz und friedliches Miteinander vor. Wir wenden 
uns gegen jegliche Form von Gewalt, Unterdrückung und Benachteiligung. Basis für das 
Zusammenleben ist Vertrauen gegenüber dem Einzelnen, aber auch das Vertrauen in die Gemeinschaft 
verbunden mit der Wertschätzung des Anderen. In kindgerechter Form vermitteln wir die Grundwerte 
des christlichen Glaubens. Dazu gehört das Erzählen von biblischen Geschichten und das Singen von 
christlichen Liedern. Ebenso sind die Tischgebete und Tischsprüche vor den gemeinsamen Mahlzeiten 
fester Bestandteil des Tages.  

Zur religiösen Erziehung gehört die gesamte individuelle und soziale Erziehung (z.B. füreinander da 
sein, Rücksicht nehmen, Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Toleranz). Religiöse Erziehung setzt 
bei den Lebenssituationen und im täglichen Miteinander an. Wir greifen die Alltagssituationen auf. Wir 
gehen den Fragen und Interessen der Kinder nach. Kinder entwickeln Haltungen und Einstellungen in 
der Auseinandersetzung mit ihren Bezugspersonen (z.B. Gleichaltrige, Eltern, pädagogische 
Fachkräfte), entwickeln so ihre Persönlichkeit und formen ihren Blick auf die Welt. In unserer Arbeit mit 
dem Kind nehmen wir darauf Einfluss. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. 

Religiöse Erziehung umfasst auch Themen aus der Natur- und Sachbegegnung, wie zum Beispiel der 
achtsame Umgang mit Tieren, Pflanzen und Dingen, den Schutz von Umwelt und Natur im Sinne der 
Achtung vor der Schöpfung.  

Gemeinsam mit den Kindern feiern wir die christlichen Feste im Jahreskreis und thematisieren deren 
Inhalte. Zweimal jährlich führen wir mit allen Kindern einen thematischen Gottesdienst durch. Die 
Inhalte werden in den Gruppen erarbeitet. Die Kinder erhalten dabei viele Anreize um sich mit den 
Inhalten auseinanderzusetzen.  



 

  25 

9.7 Ziel Natur- und Umwelterfahrung 
Schon junge Kinder sind neugierig und interessiert an ihrer Umwelt. In dieser Entwicklungsstufe finden 
die ersten nachhaltigen Kontakte mit der Tier- und Pflanzenwelt statt. Ein umweltbewusstes Verhalten 
wird hier bereits zu einem wesentlichen Teil geprägt. Uns ist es wichtig, dass Kinder die Natur und ihre 
Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen, erforschen und entdecken und als etwas Positives erleben. 
Daher stellen wir den Kindern viele Möglichkeiten zur Verfügung um die Natur und Umwelt zu 
erforschen. Wir legen großen Wert darauf, dass Kinder 
bewusste Naturerfahrungen machen können. Dafür bieten 
wir ihnen nicht nur die geeigneten Materialien wie 
beispielsweise Lupenbecher oder Lupengläser an, sondern 
gehen auch gemeinsam mit ihnen auf Entdeckungstour. Im 
benachbarten Kurpark, aber auch im eigenen 
Außengelände, erleben die Kinder die kleinen Wunder der 
Natur. Kastanien, Hasel- und Walnüsse, verschiedene 
Pflanzen, Büsche und Bäume, Eichhörnchen, Vögel und 
Regenwürmer u.v.m. wecken das Interesse der Kinder. 
Warum suchen die Eichhörnchen Nüsse? Wie öffne ich Nüsse? 

Wie unterschiedlich riechen Pflanzen? Wie bekommen Regenwürmer unter der Erde Luft? Wieso ist die 
Erde mal trocken, wieso mal matschig? Wir regen Kinder an, sich mit der Natur auseinanderzusetzen, 
vermitteln ihnen einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit der Natur. z.B. dass sie keine 
Blätter oder Äste von Pflanzen, Bäumen und Büschen reißen oder auch Regenwürmer, Spinnen oder 
sonstige Insekten nach dem Beobachten wieder frei lassen.  

Die Natur bewusst zu erleben, Kinder aber auch für die Verletzlichkeit der Natur zu sensibilisieren, sind 
wichtige Anliegen für uns. Wir nehmen die jahreszeitlichen Veränderungen der Natur bewusst mit den 
Kindern wahr: während wir im Sommer barfuß und leicht bekleidet im Garten spielen können, brauchen 
wir beim Schlittenfahren im Winter wärmere Kleidung. Im Herbst sammeln wir bunte Herbstblätter, 
pressen diese und im Frühling freuen wir uns über die frohen Farben und die blühenden Pflanzen. 
Experimente mit Wasser und Naturmaterialien, unser Forschertag runden das reichhaltige Angebot ab. 
Wir achten gemeinsam mit den Kindern auf einen sparsamen Umgang mit unseren Ressourcen und 
vermeiden deren Verschwendung. Alltägliche Dinge, wie z.B. das Licht auszumachen, wenn man es 
nicht benötigt, beim Händeabtrocknen nur eine begrenzte Anzahl an Papierhandtüchern zu 
verwenden, das Wasser beim Händewaschen nicht allzu lang laufen zu lassen, Müll zu trennen, führt 
Kinder zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit 
den Ressourcen dieser Erde. Kinder erfahren, dass 
scheinbarer Abfall auch wieder verwertet werden kann. 
Joghurtbecher, Cornflakes-Verpackungen, (Korken, 
Verpackungsmaterialien sind in unseren Bastelkisten zu 
finden. Sie eignen sich zum Basteln, regen die Phantasie der 
Kinder an und fördern die Kreativität. Die Kinder erfahren, 
dass Spiele, Bücher und Spielzeug repariert oder geklebt 
werden kann.  
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Zu unserer Umwelt gehört auch der Straßenverkehr.  
Uns ist es ein großes Anliegen, dass sich die Kinder im Straßenverkehr sicher bewegen können. Da 
Unternehmungen (Spaziergänge, Ausflüge) auch außer Haus stattfinden und wir öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen, legen wir auf die Sicherheit der Kinder großen Wert. Bei solchen 
Unternehmungen gelten spezielle Regeln, die die Sicherheit gewährleisten. Für die Vorschulkinder 
findet ein Projekt zur Verkehrserziehung in Kooperation mit der Polizei statt. Bereits die jüngeren 
Kinder lernen die wichtigsten Regeln, wie die verkehrssichere Nutzung von Gehwegen, Ampeln, 
Zebrastreifen und Fußgängerüberwegen kennen. Bei Spaziergängen weisen wir Kinder auf Gefahren 
hin, die z.B. in Einfahrten lauern und schulen ihre Wahrnehmung hinsichtlich anderer 
Verkehrsteilnehmer wie Spaziergänger, Radfahrer und (parkender) Autos.  
Umwelt- und naturbewusstes Verhalten erfordert für Kinder positive Vorbilder. Dieser Vorbildrolle sind 
wir uns bewusst und kommen ihr mit Überzeugung nach. 

9.8 Ziel: Kultur und Weltwissen 
Kinder sind von vielen Dingen auf der Welt fasziniert. Ihr Interesse ist sehr vielseitig und umfasst viele 
Themen aus dem Alltag und der Lebenswelt der Kinder.  
 
Wir nutzen die Möglichkeiten, die unser Umfeld bietet 
um Wissen zu erweitern. Fündig werden wir in 
Büchereien, Museen und kulturellen Einrichtungen. Wir 
besuchen Experten oder haben im Kreise unserer Eltern 
Spezialisten. Für uns als Fachkräfte heißt das auch, dass 
wir nicht alles wissen, sondern uns zusammen mit den 
Kindern auf die Suche nach Antworten auf Fragen 
begeben und gemeinsam nach Lösungen suchen.  
Für solche Projekte geben wir den Kindern den nötigen 
Raum, die nötige Zeit und das nötige Material. 
 
Kinder bringen sich von selbst in die Thematik ein und bringen auch all das, was sie mit dem Thema in 
Verbindung setzen mit: dies können Spielsachen, Mitbringsel vom Urlaub, Fahnen, Fotos, Sachbücher, 
Landkarten etc. sein. Projekte, beispielweise über Indianer, Dinosaurier, Vulkane, Star Wars, Ritter 
usw., entwickeln sich im Prozess und sind nicht von Anfang an vorausgeplant.  

Es ist uns wichtig, dass Kinder die Vielfalt von Musik kennenlernen. Kinder bewegen sich gerne zu Musik 
und tanzen. Das Singen mit Kindern ist fester Bestandteil unserer Arbeit. Wir singen im Stuhlkreis, 
machen Fingerspiele, Kreisspiele, wir singen gemeinsam bei Festen und Feiern. Klatsch- und 
Rhythmusspiele gehören dazu. Auch im Rahmen der Bewegungserziehung setzen wir Lieder und 
verschiedene Musikelemente, wie z.B. körpereigene Instrumente wie Klopfen oder Klatschen ein. Bei 
der spielerischen Umsetzung setzen sich Kinder mit neuen und bereits bekannten Liedern auseinander. 
Die Musikschule Stuttgart als unser Kooperationspartner bietet als zu buchbares Angebot musikalische 
Früherziehung in unserem Hause an.  

Im Bereich Kunst und Kreativität ermöglichen wir ebenfalls viel Freiraum und Vielfalt. Malen, Kleistern, 
Basteln, Kneten, Tonen, Bauen u.v.m.  sind kreative Betätigungen, denen Kinder eigenaktiv nachgehen 
können. Kreativ sein, regt die Phantasie und das Denken an. Kinder haben Ideen und Pläne, setzen diese 
um, überlegen, was oder wen sie dazu benötigen.  
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Neben ‚Weltwissen‘ und Kultur ist es uns wichtig, dass Kinder die kulturelle Vielfalt und die 
Unterschiedlichkeit des eigenen Landes bzw. anderer Länder und anderer Menschen kennen- und 
respektieren lernen. Diese bunte Mischung und eine kulturelle Vielfalt erleben Kinder bei uns jeden Tag. 
Sie verbringen den Tag mit Kindern, die aus einer anderen Kultur stammen. Sie erleben deren 
Eltern, sie nehmen unterschiedliche Hautfarben wahr, sie erfahren beispielsweise, dass Moslems kein 
Schweinefleisch essen oder, dass manche Kinder andere Feste feiern. Sie hören andere Sprachen, sie 
lernen andersklingende Namen kennen – die Kinder erkennen, dass alle trotz der vorhandenen Vielfalt 
gleichbehandelt werden und, dass jeder so sein darf wie er ist. Unser Haus ist offen für alle Menschen, 
egal welcher Religion sie angehören, welche Hautfarbe sie haben oder wo sie geboren sind.  
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10 Rolle der pädagogischen Fachkraft  
„Erziehen ist das behutsame Begleiten des Kindes auf dem Weg in die Freiheit“ (G. Hofer) 

Hofers Zitat verdeutlicht in wenigen Worten die Rolle der pädagogischen Fachkräfte in der Erziehung 
eines Kindes. Wir legen großen Wert auf das behutsame Begleiten, indem wir den uns anvertrauten 
Kindern in allen Momenten ein Gefühl der Geborgenheit, der emotionalen Wärme, der Sicherheit und 
des Vertrauens vermitteln. Feste Bezugspersonen bieten den Kindern Orientierung, geben ihnen 
verlässlichen Halt und sind für die kleinen und großen Sorgen des Alltags da. Wir sind Vorbild für die 
Kinder: Damit wirkt unser alltägliches Handeln in direkter Weise auf die Kinder ein, denn Kinder lernen 
im sozialen Miteinander und schauen sich Verhaltensweisen von anderen ab (Lernen am Modell). 
Grundlage für unsere Arbeit ist eine verlässliche Bindung und Beziehung zu jedem Kind. Wir nehmen 
Kinder in ihren Anliegen und Wünschen ernst. Wir stehen ihnen in einem partnerschaftlichen Verhältnis 
wertschätzend und mit Achtung gegenüber. Wir helfen Kindern dabei Fortschritte in ihrer Entwicklung 
zu erlangen, indem wir ihnen Raum, Zeit, Materialien und die Freiheit geben sich Fähigkeiten 
anzueignen und Kompetenzen zu erwerben, die sie für ihr späteres Leben benötigen. Diese beinhalten 
einerseits den Wissenserwerb, andererseits die Stärkung des Selbstbewusstseins, das selbständige 
Denken, die Meinungsbildung und die Urteilsfähigkeit.  

Unsere Aufgabe ist es, die Kinder achtsam zu beobachten und 
nur dann einzugreifen, wenn es notwendig ist, wenn Grenzen 
überschritten werden oder wenn es um den Schutz vor 
Gefahren geht. Es geht uns darum, dass Kinder ihre eigenen 
Erfahrungen machen können und dafür den nötigen Freiraum 
erhalten ohne von uns dabei eingeengt zu werden. Dies 
erfordert von uns auch, dass wir uns in vielen Situationen 
bewusst zurückhalten müssen. 

Wir stehen tagtäglich in einem interessierten Dialog mit den Kindern. Wir fragen nach, setzen Impulse, 
motivieren Kinder, wecken ihre Neugierde, unterstützen sie in ihren Anliegen, stärken sie, geben ihnen 
Rückendeckung, machen ihnen Angebote um ihnen die Tore der Welt zu eröffnen und ihre Exploration, 
also das Aneignen der (Um-)Welt, zu unterstützen.  

Wir begeben uns mit den Kindern als Lernende auf die Suche nach Antworten auf ihre Fragen. Wir 
zeigen uns offen für die Lösungswege der Kinder, für ihre Ideen. Dies erfordert ein hohes Maß an 
Offenheit und Einfühlungsvermögen, aber auch an Flexibilität, Spontanität und Kreativität. Dieses 
Handeln und diese Haltung fördern die Entwicklung der Kinder hin zu selbständigem und 
verantwortungsvollem Tun. 

Wir richten unseren Blick auf die Stärken und Ressourcen eines jeden Kindes. Unser Konzept der 
Bildungs- und Lerngeschichten betont diese positive Sichtweise. Kinder sollen durch eigene 
Erfahrungen zu Erfolgserlebnissen gelangen. Unsere Aufgabe dabei ist es, die Kinder zu begleiten und 
ihnen Freiräume für eigene Erfahrungen zu bieten. Wir stärken die Kinder und motivieren sie dazu, sich 
an neue Herausforderungen zu wagen. Dabei nehmen wir jedes Kind in seiner Einzigartigkeit an und 
geben ihm die nötige Zeit, die es braucht.  

Der Austausch mit unseren KollegInnen ist uns wichtig. Im Team stimmen wir die pädagogische 
Planung und das Handeln ab, wir reflektieren und tauschen uns über die individuellen Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse der einzelnen Kinder aus.  



 

  29 

Im Sinne einer familienergänzenden Hilfe sehen wir uns als Ansprechpartner und Unterstützung für die 
Eltern. Durch Beobachtungen, Dokumentation und professionelle Hilfestellungen (z.B. 
Elterngespräche, Vermittlung von Hilfsangeboten) bieten wir Entscheidungshilfen und stehen Eltern 
beratend zur Seite. 
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11 Teamarbeit in der Olgakrippe 
130 Kinder im Alter von der achten Lebenswoche bis zur Einschulung haben derzeit einen Platz in 
unseren neun Gruppen. 

MitarbeiterInnenstruktur: 

Im pädagogischen Bereich haben wir 30 Stellen ausschließlich für qualifizierte Fachkräfte. Deren 
beruflichen Qualifikationen sind: 

 Sozialpädagogin 
 Elementarpädagoginnen 
 Erzieher und Erzieherinnen 
 Kinderpflegerinnen 
 Jugend- und Heimerzieher 

Außerdem bieten wir in der Olgakrippe die Möglichkeit das Anerkennungsjahr im Rahmen der 
Ausbildung zur ErzieherIn oder KinderpflegerIn zu machen, sowie während der Berufsausbildung 
die erforderlichen Praktika in unserer Einrichtung zu absolvieren. Dies erachten wir als einen 
wichtigen Auftrag, um zur qualifizierten Ausbildung von Fachpersonal beizutragen. Ebenso bieten 
wir diverse Praktikumsstellen für SchülerInnen, um ihnen die Möglichkeit zu geben in den Beruf der 
ErzieherIn hineinschnuppern zu können. 
Die daraus entstehende zusätzliche Rolle als AnleiterIn nehmen die entsprechenden Fachkräfte 
gerne wahr und investieren viel Zeit und Energie in diese zusätzliche Aufgabe.   
 
In einer großen Einrichtung wie der Olgakrippe und bei so vielen MitarbeiterInnen sind Absprachen 
unerlässlich. Daher gibt es für unsere pädagogischen Fachkräfte feste Besprechungszeiten: 
 
• Jeden ersten Freitag im Monat findet die großen Dienstbesprechung mit allen pädagogischen 

Fachkräften statt. Deshalb schließt die Kita bereits um 15:00 Uhr. An diesem Tag gibt es keinen 
Spätdienst.  

• Montags und freitags treffen sich in der Regel alle pädagogischen Fachkräfte während des   
Frühdienstes von 8:00 bis ca. 8:30 Uhr zu einem kurzen Besprechungstermin. Der Frühdienst ist 
während dieser Zeit mit den vertrauten Frühdienst- und Springkräften besetzt.  

• Einmal pro Woche hat jedes Team eine Teambesprechung.  

• 25 % der Dienstzeit entfallen auf die Vorbereitungszeit der pädagogischen Fachkräfte. In der 
Abwesenheit der Gruppenfachkräfte werden die Kinder durch die pädagogischen Fachkräfte 
der Stockwerksgruppen vertreten. 

Ein gemeinschaftliches Miteinander in unserem Team erachten wir als sehr wichtig und für die 
Umsetzung unserer Arbeit als unverzichtbar. Menschlichkeit, partnerschaftlicher und wertschätzender 
Umgang miteinander, Partizipation und die gegenseitige Unterstützung sind wesentliche Merkmale 
unserer Teamarbeit. 
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12 Tagesablauf in der Olgakrippe 
Von großer Bedeutung in unserer Arbeit ist uns eine Grundordnung im Tagesablauf. Die Kinder können 
sich daran orientieren und bekommen allmählich ein Gefühl für ihren eigenen Tagesrhythmus. Die 
einzelnen Gruppen sind für die Gestaltung des Tagesablaufs selbst verantwortlich, daher variiert dieser 
von Gruppe zu Gruppe.  

Die Kinder erleben in unserer Einrichtung einen Tagesablauf, der durch feste Zeiten für bestimmte 
Tätigkeiten strukturiert ist. Das gibt ihnen Sicherheit und Orientierung. 

Folgende wichtige Situationen erlebt ein Kind jeden Tag: 
 Ankommen, Begrüßung 
 Frühstück  
 Freispiel (im Gruppenraum, Garten, ggf. Spaziergänge) 
 Angebote zur Weiterentwicklung des Kindes 
 Wickeln / Körperpflege/ Hygiene 
 Mittagessen 
 Schlafen / Ausruhen / Lesestunde 
 Freispiel /individuelle Förderung 
 Vesper 
 Spielen am Nachmittag (Gruppenraum, Garten) 
 Abholzeit  

Ankommen in der Kindertagesstätte: 

Der Kindergartentag beginnt mit einer individuellen Begrüßung eines jeden Kindes. Unsere „Bring-
Zeit“ liegt zwischen 7:00 Uhr und 9:00 Uhr. 

Bis 8:30 Uhr werden alle Kinder im Frühdienstraum betreut. Die Kinder werden aus dem Frühdienst von 
ihren BezugserzieherInnen abgeholt und gehen dann gemeinsam in ihre Stammgruppen. 

Gestaltung des Vormittags: 

Bis ca. 9:00 Uhr besteht für die Kinder die Möglichkeit das mitgebrachte Frühstück zu einem 
selbstgewählten Zeitpunkt an einem vorbereiteten Frühstückstisch zu essen. Während des begleiteten 
Freispiels können sich die Kinder zum einen individuell beschäftigen und sich mit den Materialien 
auseinandersetzen, die sie interessieren, zum anderen fließen in diese Zeit auch gezielte Angebote wie 
z.B. Kreisspiele, Bilderbuchbetrachtungen, Durchführung von kleinen Projekten, Spaziergänge, 
Bewegungserziehung und ähnliche Bildungsangebote mit ein. Parallel zu individuellen Spielzeiten 
finden auch die Beobachtungen für die Lerngeschichten statt. Anschließend trifft sich jede Gruppe zu 
gemeinsamen Aktivitäten, wie z.B. zum Singkreis, Erzählkreis, o.ä. 
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Gestaltung der Mittagszeit: 

Mittagessen: Essen fördert den Gemeinschaftssinn und bereitet den Kindern Spaß. Beim gemeinsamen 
Händewaschen und Beten gewinnen die Kinder wertvolle Lernerfahrungen. Unser Mittagessen findet 
gestaffelt ab 11.15 Uhr bis ca. 12:00 Uhr statt.  

Danach beginnt eine Ruhephase, in der die Kinder die Möglichkeit zum Schlafen, Ausruhen, 
Entspannen oder zu einem Lese-Erzählkreis haben. Altersentsprechend gehen die Kinder schlafen, sich 
ausruhen oder sie nehmen an ruhigen Angeboten teil. Im Laufe des Nachmittags treffen sich alle Kinder 
in ihrer Gruppe zum gemeinsamen Obstvesper. 

Gestaltung des Nachmittags: 

Nach dem gemeinsamen Vesper ist Freispielzeit. Es finden weitere Angebote statt und es werden 
Beobachtungen und individuelle Förderungen durchgeführt.  

Gestaltung der Abholzeit:  

Beim Abholen kann ein kurzer Informationsaustausch zwischen Eltern und ErzieherInnen über das Kind 
und den Tagesablauf stattfinden. Nachdem sich die Kinder von ihren GruppenerzieherInnen 
verabschiedet haben, gehen sie ab 16:30 Uhr zu einer KollegIn in den Spätdienst. Dieser findet 
entweder im Spätdienstraum oder im Garten statt. Der Spätdienst endet um 17:00 Uhr, freitags um 
16:30 Uhr  
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13 Eingewöhnungskonzept / Übergänge in der Kita 
Wir orientieren uns bei der Eingewöhnung von Kindern am „Berliner Eingewöhnungsmodell“ des 
Instituts für angewandte Sozialforschung (INFANS). Um Entwicklungsstörungen des Kindes zu 
vermeiden, ist es erforderlich, dass jedes Kind zunächst in Begleitung einer vertrauten Person (Vater, 
Mutter / Großeltern) in unsere Einrichtung kommt.  
Es ist sehr wichtig diese Phase behutsam zu gestalten. Wir wissen, dass Übergangssituationen eine 
vorübergehende Belastungssituation für alle Beteiligte darstellen und mit Erwartungen, Hoffnungen, 
aber auch mit Befürchtungen verbunden sind. 

Die Eltern spielen als erste Bezugspersonen des Kindes eine bedeutende Rolle. Zu Beginn verbringt das 
Kind in Anwesenheit der Eltern eine begrenzte Zeit in der Gruppe. Diese zeitliche Dauer wird 
kontinuierlich verlängert bis das Elternteil dann die Gruppe für eine kurze Zeit verlässt – allerdings 
abrufbar in der Einrichtung bleibt. Nach und nach, je nach den Entwicklungsschritten des Kindes, 
werden die Abstände der Abwesenheit des Elternteils länger. Ziel ist es, dass das Kind die pädagogische 
Fachkraft als neue Bezugsperson annimmt. Das Zusammenspiel und die Interaktion aller Beteiligten 
sind hierbei sehr wichtig.  

Für uns ist es wichtig, das Kind kennenzulernen und seine Interessen herauszufinden. Dabei ist eine 
vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern unerlässlich. 

Es ist uns bewusst, dass es auch für Eltern nicht einfach ist sich von ihrem Kind zu trennen. Wir geben 
Eltern hierbei Hilfestellung, haben stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Mit Rat und Tat, mit 
hilfreichen Tipps stehen unsere Fachkräfte den Eltern zur Seite. So unterstützen beispielsweise 
vertraute Gegenstände wie das Kuscheltier, das Schnuffeltuch oder der Schnuller die 
Eingewöhnungszeit positiv. 

Auch ein altersabhängiger Gruppenwechsel innerhalb des Hauses stellt für ein Kind (und auch für 
Eltern) eine Herausforderung dar. Hier werden den Kindern im Vorfeld Möglichkeiten gegeben, damit 
sie die neuen ErzieherInnen und die neuen Gruppenmitglieder kennenlernen können. Dies geschieht in 
Form von gegenseitigen Besuchen in der jeweiligen Gruppe, Begegnungen im Garten und Einladungen 
zu besonderen Anlässen. 
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14 Kinder unter 3 Jahren 
Die Olgakrippe ist eine der wenigen Einrichtungen, die bereits Kinder ab der achten Lebenswoche 
(gesetzlicher Mutterschutz) aufnimmt. Liebevoll und fürsorglich werden unsere Jüngsten von unseren 
pädagogischen Fachkräften betreut und können weitestgehend in ihrem Rhythmus bleiben.  

In den folgenden Situationen des Alltags zeigen sich die anderen Bedürfnisse der jungen Kinder 
besonders:  

Ankommen: Die meisten jungen Kinder brauchen beim Übergang von den vertrauten Bezugspersonen 
ins Gruppengeschehen achtsame Begleitung. Wir gehen dabei auf die Eltern zu und ermöglichen dem 
Kind ein ruhiges und liebevolles Ankommen und Ablösen. Dabei hat jedes Kind sein eigenes Tempo und 
seine Rituale des Verabschiedens. Manchmal helfen sogenannte „Übergangsobjekte“ beim 
Ankommen: Das kann ein vertrautes Kuscheltier, ein Tuch oder ein anderes Objekt von zu Hause sein.  
 
Essen: Junge Kinder brauchen regelmäßig kleinere Mahlzeiten – sie können ihr Hungergefühl nicht 
„aufschieben“, daher achten wir auf die natürlichen Essbedürfnisse der Kinder. Es wird Obst angeboten, 
das für die Kinder zugänglich ist, so dass ein kleiner Appetit gleich befriedigt werden kann. Ebenso 
stehen immer Getränke bereit. Vor dem Essen gibt es Rituale, auf die die Kinder sich freuen und die 
ebenfalls Sicherheit geben (Fingerspiel, Gebet, …). 

Ruhen: Die Aufmerksamkeitsspanne von jungen Kindern ist kürzer, so dass Spannung und 
Entspannung im Tagesrhythmus häufiger wechseln. Wir achten auf Rückzugsmöglichkeiten im Raum 
wie auch auf gemeinsame ruhigere Phasen im Tagesablauf.  

Tagesablauf: Bei jüngeren Kindern ist der Tagesablauf entsprechend den Fähigkeiten und den 
Bedürfnissen der Kinder eher ritualisiert und bietet verlässlich wiederkehrende Elemente. Das 
ermöglicht die Bindung, den Rahmen und die Sicherheit, die junge Kinder brauchen, um mutig neue 
Schritte zu gehen und sich weiterzuentwickeln.  

Spielen: Junge Kinder brauchen vor allem viel freie Bodenfläche um der wachsenden 
Bewegungsentwicklung Raum zu geben. Auch größere Bodenmodule helfen neue Herausforderungen 
für die Grobmotorik zu schaffen. Feinmotorisch achten wir auf Greifanregungen aller Art. Zur 
Förderung der sensorischen (sinnlichen) Wahrnehmung bieten unsere Gruppenräume unterschiedliche 
Materialien (Fühl- und Tastspiele, …). Im Garten gibt es einen speziellen Kleinkindbereich und auf ihrem 
Balkon haben die jungen Kinder Gelegenheit zum ungestörten Bobbycar- oder Dreiradfahren, zum 
Rennen und Toben, zum Seifenblasen fliegen lassen und zum Planschen im Sommer. 

Natürlich gibt es auch in den Räumen unserer Kleinsten Rollenspiel- 
und Kreativmaterial aller Art.  
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Pflegen: Die Pflegesituation ist eine besonders intensive pädagogische Situation, da hier jedes Kind die 
respektvolle und ausschließliche Aufmerksamkeit einer pädagogischen Fachkraft genießt. Diese Zeit 
nutzen wir für Krabbel- und Wickelspiele, aber auch zur besonderen Sprachförderung. Im Wickelbereich 
hat jedes Kind sein eigenes Eigentumsfach mit Foto, das seine Kleidung und Utensilien beinhaltet. Da 
es sich bei der Pflege um einen sehr intimen Bereich handelt ist hier der Respekt vor dem Nähe- und 
Distanzbedürfnis des Kindes von großer Bedeutung. Die Sauberkeitserziehung gestalten wir in 
Absprache mit den Eltern ebenfalls individuell (Trainerwindeln, Töpfchen, Kleinkindtoilette…). 

Bindung und Beziehung: Besonders junge und damit oftmals sprachunsichere Kinder brauchen 
aufmerksame Bezugspersonen, die die vielen Sprachen des Kindes „lesen“ und beantworten können. 
Ausdrucksformen im Kleinkindalter (z.B. auch hauen, beißen, kratzen…) benötigen viel 
Einfühlungsvermögen seitens der pädagogischen Fachkräfte. Junge Kinder können ihre Kraft und die 
Wirkung dessen, was sie tun, noch nicht einschätzen, sie brauchen liebevolles Verstehen und 
Unterstützung. Sie benötigen vertraute Bezugspersonen, einen verlässlichen Rahmen und sichere 
Regeln um sich entwickeln und positive Lernerfahrungen machen zu können. 
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15 Übergang Kita - Grundschule 
Das Bildungssystem in Deutschland ist von zahlreichen Übergängen zwischen Familie und 
Bildungseinrichtungen, bzw. zwischen den Bildungseinrichtungen gekennzeichnet.  

Der Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule ist eine wichtige Etappe im Leben von Kindern 
und ihren Familien. Sie verlassen die Kindertagesstätte als vertraute Umgebung und betreten mit der 
Schule ein neues, noch unerschlossenes Gebiet. Dabei verbindet sich Neugier auf die bevor-stehenden 
Herausforderungen in der Grundschule mit Unsicherheit vor dem Neuen und Ungewohnten.  
Von den Herausforderungen, die sich aus der Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten in die 
Grundschule ergeben, sind nicht nur das einzelne Kind, sondern zugleich auch alle beteiligten Akteure 
betroffen: Kinder, Familien, ErzieherInnen in den Kindertagesstätten und LehrerInnen an den 
Grundschulen. Bei der Gestaltung des Übergangs spielt das partnerschaftliche Zusammenwirken aller 
Beteiligten eine wichtige Rolle. Unsere Kooperationsschule ist Schillerschule. Sie stellt eine 
Kooperationslehrkraft, die seitens der Schule die Verantwortung für die Kooperation trägt. In einem 
verbindlichen Jahresplan werden die gemeinsamen Schritte der Kooperation festgelegt. Der 
Wahrnehmung und Beobachtung des einzelnen Kindes, eine am individuellen Bedarf orientierte 
Entwicklungsförderung und der koordinierten Zusammenarbeit mit Eltern wird nach dem 
„Orientierungsplan“ für Baden-Württemberg eine besondere Rolle zuteil; schließlich sollen Kinder 
ihren Übergang von der Kita in die Schule erfolgreich und mit Freude bewältigen.  

In der Regel findet im Herbst ein Kooperationstreffen mit LehrerInnen und ErzieherInnen statt. Bei 
diesem Treffen wird ein Kooperationsplan für die Kinder erarbeitet, die im Folgejahr eingeschult 
werden sollen. Die Kooperationsfachkraft besucht die einzuschulenden Kinder in unserer Kita, um sie 
kennenzulernen. Es folgen Besuche der zukünftigen Erstklässler bei den Kooperationsfachkräften in 
der Schule, um einen eventuellen Förderbedarf festzustellen, bevor dann im März eines jeden Jahres 
die Schulanmeldung in der Schule erfolgt. Gegen Ende des Schuljahres besuchen die zukünftigen 
Schulkinder die Schule im Rahmen einer offenen Gestaltung, z.B. werden gemeinsam Spiele 
durchgeführt, sie nehmen an einer Sportstunde teil, es findet ein gemeinsames Frühstück oder 
ähnliches statt. Dies bereitet die Kinder auch vor Ort auf die neue Umgebung vor, während in der Kita 
ebenfalls bewusst auf den Abschied aus dem bisher vertrauten Umfeld hingearbeitet wird. Der 
Vorschulkinderausflug zum Ende des Kindergartenjahrs ist hier als eine Art Abschluss der 
Kindergartenzeit der künftigen Schulkinder anzusehen. 
Doch nicht nur das letzte vorschulische Jahr in der Kita ist für uns von großer Bedeutung. Wir legen von 
Beginn der Kindergartenzeit an großen Wert darauf, dass Kinder in ihren Lernmotivationen und 
Kompetenzen gestärkt werden, bzw. dass sie die nötigen Kompetenzen erwerben, die ihre Fortsetzung 
in der Grundschule finden. Die Zielsetzungen der Bildungs- und Entwicklungsfelder im 
Orientierungsplan für Baden-Württemberg, die während der gesamten Kindergartenzeit des einzelnen 
Kindes entwicklungsangemessen und individuell verfolgt werden, unterstützen das Kind bis zum 
Schuleintritt in seiner Lernentwicklung. Dazu gehört beispielsweise auch, dass sich Kinder ab dem Alter 
von fünf Jahren alleine im Garten aufhalten dürfen oder, dass sie im Rahmen der Verkehrserziehung 
mit Hilfe der Polizei lernen, wie sie sich im Straßenverkehr sicher verhalten. Wir übernehmen von 
Beginn der Kindergartenzeit an Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und suchen bei 
etwaigen herausfordernden Entwicklungsaufgaben zusammen mit den Erziehungs-berechtigten nach 
Unterstützungsmöglichkeiten. So haben wir z.B. die Möglichkeit, mit externen Fachkräften zu 
kooperieren oder an Beratungsstellen zu vermitteln. Es ist unser Ziel, dass sich jedes Kind auf die Schule 
freut und diesen neuen Lebensabschnitt mit positiven Gefühlen verbindet.  
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16 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern  
Die Erziehung und Bildung in unserer Tageseinrichtung unterstützt und ergänzt die Erziehung des 
Kindes in der Familie. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, ist eine vertrauensvolle, 
wertschätzende, partnerschaftliche und intensive Zusammenarbeit mit den Eltern ein unverzichtbarer 
Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 
 
Den Eltern obliegt das natürliche Recht der Erziehung ihrer Kinder (vgl. § 1 (2) SGB VIII). Sie vertrauen 
uns ihre Kinder für einen großen Teil des Tages an. Ein gemeinsames Miteinander zum Wohl des Kindes 
ist für uns daher selbstverständlich. Dies bedeutet, dass wir in einem ständigen Austausch mit den 
Eltern stehen. Gegenseitiges Vertrauen, sowohl in die Fähigkeiten der Eltern als auch in die Fähigkeiten 
und professionelle Haltung der pädagogischen Fachkräfte, sind die Grundlage für ein gelingende 
Erziehungspartnerschaft. 

In unseren altersgemischten Gruppen können wir den Eltern einen Betreuungsplatz bis zum 
Schuleintritt ihres Kindes zusichern. Somit bieten wir in dieser Gruppenform einen konstanten Rahmen 
der Erziehung, Bildung und Betreuung ohne, dass Kinder bereits in frühen Lebensjahren einen 
Einrichtungswechsel erleben müssen. Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres laden die einzelnen 
Gruppen ‚ihre‘ Eltern zu einem Elternabend ein, der über wichtige und grundlegende Dinge informiert 
und Raum für Fragen bietet. Bei diesem Elternabend werden dann auch die Elternvertreter der 
jeweiligen Gruppen gewählt. 

Der Elternbeirat fungiert als Bindeglied zwischen der Einrichtung, der Elternschaft und dem Träger. Bei 
den Vorstandssitzungen des Trägers nehmen die Vertreter des Elternbeirats mit beratender Stimme 
teil. Mehrmals pro Jahr findet ein Austausch zwischen Leitung und Elternbeirat statt. Hierbei werden 
Anliegen, Wünsche und Anregungen der Eltern und / oder der Einrichtung thematisiert.   
 
Wir stehen täglich im Dialog mit den Eltern. Sogenannte kurze „Tür- und Angelgespräche“ beim 
Bringen oder Abholen sind für uns selbstverständliche Kontaktmöglichkeiten. Mindestens einmal pro 
Jahr und zusätzlich bei Bedarf bieten wir Entwicklungsgespräche an. Diese führen wir auf der Grundlage 
unserer systematischen Beobachtungen und unserer Dokumentationen. Hierbei wird der Blick auf das 
Kind, auf sein Verhalten, seine Entwicklung sowie auf seine Stärken und Interessen (vgl. Bildungs- und 
Lerngeschichten) gerichtet. Hier kommen wir mit den Eltern in einen Austausch über 
Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben des Kindes. Wir verstehen uns dabei als Berater und 
können mit dem Einverständnis der Eltern auch weitere Schritte mit Kooperationspartnern und / oder 
Fachdiensten einleiten. 
Darüber hinaus ist die Kindertagesstätte auch ein Ort der Begegnung und 
Kommunikation. Alltagssituationen, Feste und Feiern fördern die 
Zusammenkunft von Eltern und den Dialog. Großes Engagement zeigen 
die Eltern z.B. bei der Organisation des Laternenlaufs und des 
Sommerfestes. Innerhalb der Gruppen gibt es zusätzlich 
unterschiedliche Veranstaltungen für und mit Eltern. So erleben die 
Kinder, dass die ganze Familie in der Olgakrippe willkommen ist und, 
dass die Kindertagesstätte zum Leben der Familie gehört. 
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17 Feste und Feiern 
Feste und Feiern sind wichtige Rituale in unserem Leben und Rituale in und unserem 
Kindergartenalltag. 

Geburtstagsfest: 
Der Geburtstag ist für Kinder eines der wichtigsten Feste, denn an diesem Tag steht das 
Geburtstagskind im Mittelpunkt. Der Geburtstag wird in jeder Gruppe individuell gefeiert. Wünsche 
und Bedürfnisse der Kinder werden berücksichtigt. Es gibt Kerzen zum Auspusten, Geburtstagslieder, 
Glückwünsche und Geschenke. Bei den mitgebrachten Speisen achten wir auf die gesetzlichen 
Vorgaben. 
 
Laternenfest: 
Das Laternenfest findet im November um den Martinstag an einem 
späten Nachmittag statt. Gemeinsam treffen wir uns mit allen 
Kindern und Eltern auf der benachbarten Wiese im Kurpark und 
stellen uns in der zugehörenden Gruppe auf. Laternen, Lieder, ein 
lichtgesäumter Weg sowie ein anschließendes Treffen mit Punsch 
und Flachswickel im Park gehören traditionell zu unserem 
Laternenfest. 

Sommerfest: 
Das Sommerfest, ein Ort der Begegnung zwischen Kindern, 
Eltern, Verwandten, Freunden und ErzieherInnen.  

 

 

Fasching: 

Auch das närrische Fest, das dem Vertreiben des Winters gilt, darf in unserer Einrichtung nicht fehlen. 
Schon allein in die Rolle eines anderen zu schlüpfen, sich zu verkleiden und zu schminken, ist für viele 
Kinder ein Höhepunkt im Jahr. Dieses Fest wird von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich und 
altersentsprechend gestaltet und gefeiert. Auf jeden Fall gibt es viel Spaß und Alberei, Musik und Tanz. 

Weitere Feste und Feiern: 

Nikolaus, Adventszeit, Ostern, Gottesdienste (Advents- und Frühjahrsgottesdienst). 
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18 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Es ist unser Ziel, jedes Kind bestmöglich in seiner Entwicklung zu unterstützen und dazu bei Bedarf auch 
unterstützende Institutionen einzubeziehen. Dabei ist es uns ein Anliegen, zu allen Institutionen, mit 
denen wir zusammenarbeiten, gute und vertrauensvolle Kontakte aufzubauen und zu pflegen.  

In Absprache und mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten arbeiten wir mit allen 
Fachkräften zusammen, die sich um eine gelingende Entwicklung des Kindes kümmern. Beobachten 
wir Auffälligkeiten oder stellen wir besondere Herausforderungen fest, z.B. in der Entwicklung der 
Sprache, der Motorik oder in anderen Bereichen, unterstützen wir die Eltern im Zusammenwirken mit 
geeigneten Beratungsstellen und Fördereinrichtungen. Selbstverständlich unterliegen wir, wie auch 
die Kooperationspartner, der Schweigepflicht. 

 

Bei der Gestaltung des Übergangs von der Kita in die Grundschule spielt das partnerschaftliche 
Zusammenwirken aller Beteiligten eine wichtige Rolle. Unsere Kooperationsschule ist die Martin-
Luther-Schule. Sie stellt eine Kooperationslehrkraft, die seitens der Schule die Verantwortung für die 
Kooperation trägt.  In einem verbindlichen Jahresplan werden die gemeinsamen Schritte der 
Vorgehensweise festgelegt (siehe hierzu auch: Übergang Kita-Grundschule). 
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Wir stehen in enger Kooperation mit diversen Ausbildungsstätten für pädagogische Berufe. Dies 
erachten wir als einen wichtigen Auftrag um zur qualifizierten Ausbildung von Fachpersonal 
beizutragen. Gleichzeitig fließen neue theoretische Erkenntnisse in unser praktisches Handeln ein. Dies 
sehen wir als Bereicherung für unsere pädagogische Arbeit. 

 

Im Rahmen des Sozialen-Engagements-Praktikums der Schulen unseres Einzugsgebiets bieten wir 
Schülern die Möglichkeit den Beruf einer pädagogischen Fachkraft kennenzulernen. 

Regelmäßig arbeiten wir mit der Polizei im Rahmen der 
Verkehrserziehung zusammen. Beamte erklären und üben mit den 
Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr.  

 

 

 

Für interessierte Kinder bietet die Musikschule der Stadt Stuttgart als buchbares Angebot in unseren 
Räumlichkeiten eine musikalische Frühförderung in mehreren Gruppen an.  

Des Weiteren arbeitet die Olgakrippe mit verschiedenen Ämtern der Stadt Stuttgart (Jugendamt, 
Gesundheitsamt…) und dem Stuttgarter Kinderschutz-Zentrum zusammen. Im Rahmen eines 
Forschungsprojekts zur Sprachentwicklung gab es eine Kooperation zum renommierten Deutschen 
Jugendinstitut in München.  

Die Mitarbeiter wirken in diversen Arbeitskreisen in Stuttgart mit und stehen in regelmäßigem 
Austausch mit anderen Kindertagesstätten. 
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19 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – Beschwerderecht 
für Kinder 

Jedes Kind in Deutschland hat ein Recht auf Schutz vor Gewalt und anderen Gefährdungen für sein 
Wohl. Daraus erfolgt eine Schutzpflicht all derer, die Verantwortung für Kinder tragen. Kinder vor 
Gefahren für ihr Wohl zu schützen, gehört zu den Pflichtaufgaben unserer Einrichtung. Mit der Stadt 
Stuttgart haben wir einen Vertrag zur Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung 
(§ 8a SGB VIII) abgeschlossen und uns damit verpflichtet, diesen gegebenenfalls gemeinsam mit dem 
Jugendamt der Stadt Stuttgart umzusetzen.  

§ 8a (4) SGB VIII: Werden in einer Kindertagesstätte gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des 
Wohls eines Kindes bekannt, so hat das pädagogische Fachpersonal dem nachzugehen und bei der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen. Die Eltern 
sowie gegebenenfalls das Kind sind einzubeziehen, wenn hierdurch der wirksame Schutz des Kindes 
nicht in Frage gestellt wird. 

Wir orientieren uns beim Erfüllen des Schutzauftrages am empfohlenen Ablaufschema des KVJS und 
an der KIWO-Skala (KiTa). 

In diesem Zusammenhang verstehen wir die Stärkung der Persönlichkeit der uns anvertrauten Kinder 
auch im Sinne von Prävention und als Bestandteil unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages.  

Wir unterstützen die Kinder darin ihre Gefühle ernst zu nehmen und ihren Gefühlen zu (ver-) trauen, die 
eigenen Grenzen zu benennen (z.B. „Ich darf auch Nein sagen“) und die Grenzen anderer zu 
akzeptieren. 

Daher ist es uns wichtig, Beschwerden von Kindern ernst zu nehmen und darüber hinaus einen Blick 
dafür zu haben, wenn ein Kind sich missverstanden, ausgegrenzt oder unzufrieden fühlt. Nicht jedes 
Kind kann dies formulieren. Es braucht eine achtsame Beobachtung und eine wertschätzende 
Begleitung, um diese Signale zu erkennen und mit dem Kind gemeinsam zu erarbeiten. In Gesprächen 
mit den Kindern in den Gruppen wird darauf geachtet, dass sich jedes Kind beteiligen kann und Zeichen 
von Unbehagen, Rückzug oder Aggression auch als Ausdruck von „Beschwerde“ erkannt werden. 
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20 Selbstverpflichtung der pädagogischen Fachkräfte 
Seit 2012 gilt das Bundeskinderschutzgesetz, das das Sozialgesetzbuch (SGB VIII/Kinder- und 
Jugendhilfegesetz) im Bereich Kinderschutz und Kindeswohl erweitert. Es ist Aufgabe und 
Verpflichtung jeder Kindertageseinrichtung Kinderschutz zu gewährleisten und 
Kindeswohlgefährdung zu erkennen. Dabei geht es sowohl um die Wahrung von Kinderrechten (z.B. 
Gesundheit, Sicherheit), wie auch um den aktiven Schutz von persönlichen Grenzen der Kinder 
(„Rechte wahren, Grenzen schützen“). Als Grundlage dient uns ergänzend die Handreichung „Kinder 
schützen“ von unserem Betriebsträger. 
 
Berücksichtigt wird beim Thema Kindeswohl das Verhalten von Erwachsenen Kindern gegenüber, wie 
auch das Verhalten von Kindern untereinander. 

Das tragen wir im Alltag dazu bei:  

Umgang mit Beteiligungsrechten und Beschwerden von Kindern 
 Wir beteiligen Kinder aktiv mit ihren individuellen Bedürfnissen, Anliegen 
 und Interessen am Tagesablauf, an der Raumgestaltung, an Strukturen und Regeln des 

Hauses  
 Kinder wirken aktiv mit an den Projekten und Angeboten, bringen sich mit ihren Ideen ein     

und werden in Abstimmungsprozessen gehört und ernst genommen  
 Wir regen zum Mitspielen-lassen an, verstehen aber auch Situationen, wo Kinder ohne   

weitere Mitspieler agieren möchten. Wir suchen immer einen Konsens oder Alternativen 
 Wir nehmen verbale und nonverbale Beschwerden und Kritik der Kinder ernst und bearbeiten 

das mit dem Kind / den Kindern. So stärken wir das kindliche Selbstwertgefühl und 
Widerstandsfähigkeit (Resilienz) (s. Kapitel Beschwerderecht)  
 

Umgang mit Sprache 
 Wir achten auf eine wohlwollende und wertschätzende Sprache mit den Kindern und auch 

darauf, wie die Kinder miteinander reden 
 Wir achten auf nonverbale Signale von sprachunsicheren oder jungen Kindern, verstehen und   

beantworten diese. Dabei geben wir begleitend Worte für die erkannten Signale 
 Wir lassen uns ausreden, hören uns gegenseitig zu und haben Geduld und Zeit 

Sprachlernversuche von Kindern zu hören, zu schätzen und zu beantworten 
 Wir unterlassen es Kinder vorzuführen, zu beschämen oder zu demütigen, lächerlich zu 

machen, bloßzustellen, abzuwerten oder auszugrenzen. Wir überprüfen bewusst unsere 
Ansprache wie auch unser Verhalten und achten auch auf unbewusste, subtile Merkmale. 
Auch bei den Kindern untereinander sind wir aufmerksam für entsprechende Signale und 
greifen ein. 
 

Umgang mit Nähe und Distanz 
 Wir erkennen sensibel Nähe- und Distanzbedürfnisse von Kindern und nehmen sie ernst. 

Kindersuchen Nähe und finden sie (z.B. sich anlehnen oder auf dem Schoß sitzen), können 
aber jederzeit eigenaktiv auch wieder auf Distanz gehen. Der Wunsch nach Nähe geht immer 
vom Kind aus. 

 Körperliche Nähe beruht immer auf gegenseitigem Einverständnis. Auch bei Kindern 
untereinander achten wir darauf, dass z.B. niemand gegen seinen Willen umarmt oder 
geküsst wird 
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 Wir stärken die Kinder darin, ihre Grenzen diesbezüglich zu äußern und begleiten sie in den 
Alltagssituationen dabei. Wir beobachten aufmerksam die Situationen der Kinder und 
versprachlichen ggf. Signale des Missfallens stellvertretend für die Kinder. Kinder lernen bei 
uns nachdrücklich „Nein“ oder „Stopp“ zu sagen und so ihre Grenzen gegenüber Erwachsenen 
wie auch gegenüber anderen Kindern zu verteidigen 

 Im direkten Kontakt einzelner Kinder untereinander bzw. einzelner Kinder und Erwachsener 
achten wir darauf, dass keine geschlossenen (uneinsehbaren) Situationen über einen längeren 
Zeitraum entstehen – alle Situationen (beim Spielen, in der Pflege- und Ruhesituation) sind 
jederzeit für andere Fachkräfte einsehbar. 

 
Umgang in Spielsituationen 
 Wir erkennen Begleitbedürfnisse von Kindern in Spielsituationen und nehmen wahr, wann ein 

Kind mit uns spielen möchte, wann wir nur am Rande dabei sein sollen und wann wir uns 
zurückziehen können  

 Wir respektieren es, wenn Kinder auch unbeobachtet und ungestört spielen möchten. 
Dennoch achten wir die Aufsichtspflicht und haben die Rückzugsmöglichkeiten der Kinder 
regelmäßig im Blick 

 Wir schützen Spielsituationen der Kinder, indem wir Unterbrechungen oder Störungen (z.B. 
durch andere Kinder oder durch eng getaktete Tagespläne) soweit als möglich vermeiden 

 Wir unterstützen die Kinder beim Schutz ihres Eigentums und ihrer Produkte/Spielergebnisse 
 Wir fragen nach, ehe wir helfen oder eingreifen und agieren nicht vorschnell oder gegen den 

Willen des Kindes – es sei denn, das Kind gefährdet sich oder andere 
 Manchmal ist es erforderlich Kinder aus einer belastenden Spielsituation heraus zu nehmen, 

um diese Situationen zu befrieden, bzw. das Kind und/oder andere zu schützen. Diese 
„Auszeit“ begleiten wir und überlegen mit dem Kind, wie belastende Situationen besser 
bewältigt und für das Kind entspannter und harmonischer ablaufen könnten. Wir versuchen 
Belastungs- und Stresssituationen aus Sicht des Kindes zu verstehen und nicht zu be- oder 
verurteilen. 

 Wir achten darauf, dass bei Wasserspielen im Sommer die Kinder mindestens eine Bade-
/Unterhose tragen und gegen die Sonne geschützt sind 

 Von Kindern initiierte Körpererkundungsspiele (Doktorspiele) gehören zur normalen 
kindlichen Entwicklung und entsprechen der kindlichen Neugier. Wir achten darauf, dass 
niemand gegen seinen Willen teilnimmt (gegenseitiges Einverständnis der Kinder) und dass 
nichts passiert, was Verletzungsgefahr birgt 

 Wir greifen ein und schützen Kinder, wenn wir das Gefühl haben, dass die Folgen oder die 
Wirkung des Spiels von den Kindern (noch) nicht abgeschätzt werden kann.  
 

Umgang mit Fotos und Dokumentation 
 Wir achten darauf, dass Eltern in der Einrichtung (z.B. in der begleiteten Eingewöhnungs-

phase) gar nicht fotografieren. Bei Festen mit Beteiligung der Eltern liegt die Verantwortung 
für das Fotografieren bei den Eltern. Die aktuellen Datenschutzbestimmungen sind den Eltern 
bekannt. 

 Fachkräfte fotografieren/filmen zu Bildungsdokumentationszwecken (für die individuelle 
Bildungsbiografie des Kindes) nur mit Genehmigung der Eltern und ausschließlich mit 
Fotoapparaten der Einrichtung (keine Privathandys) 

 Wir machen keine Fotos von intimen Situationen (Wickeln, Toilette, Schlafen)  
 Wir achten auf wertschätzende und stärkende Fotos bei Dokumentationen – kein Kind wird 

durch Fotos beschämt oder bloßgestellt. Erwachsene bewerten Fotos meist nach eigenen 



 

  44 

Maßstäben, sie finden Situationen „witzig, niedlich oder süß“ – Kinder sehen das 
möglicherweise ganz anders. Das wissen, respektieren und berücksichtigen wir.  

 Dokumentationen werden (entwicklungsangemessen) mit den Kindern bzw. mit deren 
Einverständnis erstellt 

 Jedes Kind hat das Recht an seinem Portfolio, entscheidet, wer es sehen darf und was es 
beinhaltet  

 Bei Wanddokumentationen achten wir darauf, dass die Vielfalt der Gruppe deutlich wird und 
jede/r sich auf Fotos wiederfinden kann. 

 
Umgang mit Pflege- und Versorgungssituationen 
 Wir achten auf eine angemessene Essensversorgung der Kinder, sowie auf Körper- und 

Zahnhygiene 
 Wir begleiten die Kinder respektvoll bei der Frühstücks-/Mittagessensituation – kein Kind wird 

zum Essen gezwungen, jedes Kind entscheidet, von was es wie viel essen möchte und schöpft 
sich selber (ggf. mit Begleitung). Kein Kind muss den Teller leer essen und Nachtisch gibt es 
für alle, die Nachtisch möchten. Dabei erinnern und ermuntern wir die Kinder zum Essen, 
begleiten und unterstützen wo nötig, respektieren aber jederzeit geschmackliche Vorlieben 
und Abneigungen der Kinder. 

 Wir begleiten Kinder auf die Toilette, wenn sie das wünschen und helfen bei der Reinigung 
und Pflege. Dabei achten wir jederzeit die Intimsphäre des Kindes 

 Wir versuchen Kinder vor Störungen durch andere Kinder auf der Toilette (z.B. Türen 
aufreißen) zu schützen und haben/erarbeiten mit den Kindern entsprechende Regeln. 

 Wir achten auf einen respektvollen Umgang in der Wickelsituation. Der Wickelbereich ist 
geschützt und die Intimsphäre des Kindes wird jederzeit geachtet. Signale des Unbehagens 
oder der Missbilligung werden achtsam wahrgenommen und respektiert. Dennoch ist die 
Wickelsituation jederzeit für andere Fachkräfte einsehbar (offene Türen, Sichtscheiben). 

 Wir respektieren - soweit als möglich - die Wünsche des Kindes in der Wickelsituation (z. B. 
wer soll wickeln?) – dabei beziehen wir auch immer gesundheitliche Schutzaspekte (Gefahr 
des Wund-werdens) ein 

 Wir respektieren kindliche Ruhebedürfnisse – kein Kind wird vom Schlafen abgehalten oder 
zum Schlafen gezwungen. Pädagogische Fachkräfte begleiten die Kinder beim Einschlafen, 
beim Schlafen und Aufwachen. 

 Wir unterstützen die Kinder beim An- und Ausziehen, wenn sie das signalisieren oder Hilfe 
wünschen. Wir fördern die Selbständigkeit jedes Kindes, indem wir das eigenständige An- und 
Ausziehen ermöglichen. 

 Wir achten auf wetterangemessene Kleidung bei den Kindern. Dabei sind wir immer in der 
Balance zwischen der Achtung des Mitbestimmungsrechtes des Kindes und dem Fürsorge-
/Gesundheitsaspekt. Wir sind mit den Kindern im Dialog und besprechen mögliche 
Konsequenzen von angemessener Kleidung. 
 

Umgang mit Gesundheit und Krankheit 
 Wir achten auf einen gesunden, rhythmisierten Tagesablauf in der Kita. Wir gestalten und 

ermöglichen einen Wechsel von anregenden und entspannenden Momenten, sind regelmäßig 
in Bewegung an der frischen Luft und achten auf angemessenes Essen.  

 Wir sind der Meinung, dass kranke Kinder zuhause in Ruhe und ohne Anstrengung am besten 
und schnellsten wieder gesund werden können. Deshalb rufen wir Eltern an, deren Kinder sich 
sichtlich krank fühlen und/oder Fieber haben. Zudem sind wir den anderen Kindern und 
Familien verpflichtet, für die Ansteckungsgefahr bestehen könnte, wenn kranke Kinder in der 
Kita sind.  
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Reflexion des Umgangs im Team 
 Wir unterstützen uns und reflektieren gegenseitig unseren Umgang mit den Kindern. Wir sind 

regelmäßig im kollegialen Austausch zum Thema Kinderrechte und Kinderschutz und 
überprüfen unser Verhalten und unseren Alltag diesbezüglich 

 Wir sind im Gespräch mit den Eltern zum Thema Kinderrechte und Kindeswohl. Wir 
informieren, beraten und unterstützen Eltern in ihrem Erziehungssauftrag. Ggf. vermitteln wir 
an externe Beratungskräfte 

 Wir sind aufmerksam für Anzeichen von Kindeswohlgefährdung und agieren bei einem 
Verdacht nach einem von unserem Träger vorgeschriebenen Verfahren. Die 
Verfahrensvorlage kann jederzeit im Kindergarten eingesehen werden 
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21 Inklusion 
Inklusion verstehen wir als Chancengleichheit für alle Kinder und Mitarbeiter. Alle Menschen haben die 
gleichen Rechte und sie müssen die gleichen Chancen für ihre persönliche Weiterentwicklung 
bekommen. Dabei spielt es keine Rolle, woher sie kommen, wie sie aussehen, welche Fähigkeiten oder 
Einschränkungen sie haben.  

Wir akzeptieren Unterschiede und unterstützen jeden Menschen in seiner Individualität soweit es 
unsere Gegebenheiten zulassen. Wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem Kinder erfahren, dass jeder 
Mensch besondere Fähigkeiten und Talente besitzt, die er in der Gemeinschaft entfaltet und einbringt. 
Dazu braucht es Offenheit für Unterschiedlichkeit.  

Gerade durch die Bildungs- und Lerngeschichten wird der Blick auf Fähigkeiten und Kompetenzen 
geschärft. Dieser wohlwollende Blick auf das Gelingen stärkt alle Kinder, fördert die Toleranz und das 
Gemeinschaftsgefühl. 

Vorhandene Barrieren sind für Bildung und Teilhabe hinderlich und diese möchten wir im Rahmen 
unserer Möglichkeiten abbauen, denn Inklusion gilt für jeden und nicht nur für Menschen mit 
Beeinträchtigungen.  

Bei speziellem Unterstützungsbedarf haben wir die Möglichkeit nach Absprache und mit dem 
Einverständnis der Eltern Spezialisten zu Rate zu ziehen. Bei uns steht dabei die optimale Förderung 
eines Kindes im Mittelpunkt. Abhängig von unseren Möglichkeiten und Rahmenbedingungen klären 
wir, ob wir den Bedürfnissen des Kindes und der Familie gerecht werden können. 
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22 Qualitätsentwicklung 
Wie misst man Qualität in einer Tageseinrichtung für Kinder? 

Qualität ist relativ. Sie ist abhängig von Erwartungen, Sichtweisen, Interpretationen, Bewertungen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen. Qualität ist somit keine objektive, unveränderliche Größe. 

Für uns ist Qualität kein Zustand, sondern vielmehr eine stetige Weiterentwicklung im Austausch mit 
allen Beteiligten, also den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kindern, Eltern und dem Träger. 
Qualitätsentwicklung ist ein gemeinsamer Lernprozess: demokratisch, kreativ, dynamisch und bezieht 
die unterschiedlichen Perspektiven aller Beteiligten mit ein. Die Erziehungs- und Bildungsarbeit ist 
komplex und oftmals von Wert-, Norm- und Interessenskonflikten gekennzeichnet.  

Qualitätsentwicklung bedeutet für uns das Miteinander aller am Erziehungs- und Bildungsprozess 
Beteiligten im Dialog mit gegenseitiger Wertschätzung, gegenseitigem Zuhören, das Verbinden von 
Theorie und Praxis und das Zulassen von „sowohl - als auch“. Wir setzen deshalb auf Partizipation 
(Beteiligung) aller am Erziehungs- und Bildungsprozess Beteiligten, denn Qualitätsentwicklung im 
Dialog ist ein fortlaufender Prozess mit dem Ziel einer individuellen und fachlich kompetenten 
Bildungs- und Entwicklungsbegleitung der uns anvertrauten Kinder.  

Im Interesse aller Beteiligten (Kinder, Eltern, MitarbeiterInnen und Träger) sind wir sehr an der 
kontinuierlichen qualitativen Weiterentwicklung und Sicherung unserer Qualitätsstandards 
interessiert. Konkret bedeutet dies, dass wir unsere Arbeit in den regelmäßig stattfindenden 
Dienstbesprechungen und an gemeinsamen pädagogischen Tagen systematisch reflektieren. In einem 
Klima gegenseitiger Wertschätzung werden Ideen, Anregungen, Beschwerden und 
Verbesserungsvorschläge diskutiert, bewertet und überprüft. Die gemeinsam vereinbarten Ergebnisse 
fließen in die Weiterentwicklung unserer Arbeit ein.  

Eltern haben bei Fragen oder Beschwerden jederzeit die Möglichkeit sich direkt an die pädagogischen 
Fachkräfte der Gruppe zu wenden. Diese sind kompetente Ansprechpartner und offen für die 
Fragestellungen der Eltern. Sollte es in diesem Dialog nicht gelingen, dass sich die unterschiedlichen 
Perspektiven der Beteiligten annähern, haben sowohl die Eltern als auch die pädagogischen Fachkräfte 
die Möglichkeit einen Gesprächstermin mit der Leitung zu vereinbaren um hier ihre Anliegen zu 
besprechen. Sollte auch hierbei wider Erwarten kein Konsens, kein Kompromiss oder keine Lösung 
gefunden werden, steht der Träger für ein weiteres Gespräch zur Verfügung.  

Im Rahmen unserer pädagogischen Tage werden sowohl unsere Konzeption als auch die Inhalte 
unserer pädagogischen Arbeit regelmäßig überprüft und weiterentwickelt. Wir nehmen an 
trägerübergreifenden Elternbefragungen teil, die uns zur Standortbestimmung dienen. Die 
Weiterqualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über neue Erkenntnisse aus Wissenschaft 
und Praxis sichern wir durch die Teilnahme der pädagogischen Fachkräfte an zertifizierten Fort- und 
Weiterbildungen. 
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23 Worterklärungen 
Sicherlich mögen in der vorliegenden Konzeption einige Fachbegriffe vorzufinden sein. In unserer Rubrik der 
Worterklärungen möchten wir einige dieser Fachbegriffe näher erläutern. Sollten darüber hinaus weitere 
Wörter verwendet worden sein, deren Bedeutung für Sie nicht nachvollziehbar oder missverständlich ist, 
kommen Sie bitte auf uns zu. 

Curriculum: Das Curriculum ist als ein Lehrplan oder Lehrprogramm zu verstehen, das auf einer Theorie 
des Lehrens und Lernens (Didaktik) aufbaut. Ein Lehrplan ist in der Regel auf die Aufzählung der 
Unterrichtsinhalte beschränkt. Das Curriculum orientiert sich hingegen mehr an Lehrzielen und am 
Ablauf des Lehr- und Lernprozesses. Insbesondere enthält es auch Aussagen über die 
Rahmenbedingungen des Lernens. Neben den Lehrinhalten werden auch lern- und 
entwicklungspsychologische Möglichkeiten der Adressaten berücksichtigt. 

KVJS: Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) ist ein Kompetenz- 
und Dienstleistungszentrum für die 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs und damit für 
knapp 10,4 Millionen Menschen. Neben der Unterstützung der Jugend- und Sozialämter vor Ort initiiert 
und begleitet der Verband u.a. die Forschung und Modellprojekte und beaufsichtigt über 8600 
Kindertagesstätten. Der KVJS fungiert als Landesjugendamt und widmet sich im Dezernat 4, Referat 
42 u.a. den Feldern Tagesbetreuung für Kinder, Betriebserlaubnis, Beratung und Aufsicht.  

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten und 
weiteren Kindertages-einrichtungen: Die gegenwärtige Bildungsdebatte und die Bedeutung der 
Bildung von Kindern in den frühen Jahren sowie der Bildungsauftrag von Tageseinrichtungen für Kinder 
sind in den Blickpunkt des gesellschaftlichen Interesses gerückt. Nachhaltige Reformen müssen in der 
frühen Kindheit ansetzen. Deshalb haben sich das Kultusministerium und das Sozialministerium sowie 
die kommunalen Landes-verbände, die kirchlichen und sonstigen Trägerverbände in Baden-
Württemberg darauf verständigt, gemeinsam für die Stärkung des Bildungsortes 
Kindertageseinrichtung einzutreten und einen Orientierungsplan für frühkindliche Bildung und 
Erziehung in Kindertageseinrichtungen sowie Umsetzungsschritte mit einem Zeitplan zu entwickeln. 
Der Orientierungsplan richtet sich an die pädagogischen Fachkräfte und die Träger der 
Tageseinrichtungen. Zugleich soll der Orientierungsplan dazu beitragen, die Zusammenarbeit 
zwischen Tageseinrichtungen und Eltern zu intensivieren. 

Das Achte Sozialgesetzbuch beschreibt in § 22 entsprechend der Geschichte des Kindergartens in 
Deutschland Betreuung, Erziehung und Bildung als Aufgabe der Tageseinrichtungen für Kinder. Über 
Ausformung und Umsetzung des Bildungs-auftrags der Tageseinrichtungen für Kinder besteht eine 
breite Verständigung der Länder. So haben die Jugendministerkonferenz und die 
Kultusministerkonferenz einen gemein-samen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 
Kindertageseinrichtungen verabschiedet. Das Kindergartengesetz Baden-Württemberg greift den 
Bildungsauftrag in Tageseinrichtungen in § 2 Abs. 2 ausdrücklich auf und unterstreicht dessen 
Bedeutung für die Förderung der Gesamtentwicklung des Kindes. Der gemeinsam erarbeitete 
Orientierungs-Plan für frühkindliche Bildung und Erziehung basiert auf dem gemeinsamen Rahmen der 
Länder, mit Berücksichtigung der innovativen Entwicklungen der baden-württembergischen 
Kindertageseinrichtungen und legt die Zielsetzungen für die Elementarerziehung fest. Entsprechend 
den Prinzipien von Pluralität, Trägerautonomie und Konzeptionsvielfalt steht es in der Verantwortung 
der Träger und Einrichtungen, wie diese Ziele im pädagogischen Alltag erreicht werden (vgl. Kultusportal 

Baden-Württemberg: http://www.kindergaerten-bw.de/,Lde/Startseite/Fruehe+Bildung/Grundlagen+und+Entstehungsgeschichte).  
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Portfolio: Das Portfolio ist ein Dokumentationssystem. Jedes Kind besitzt einen eigenen Portfolio-
Ordner. Portfolio bedeutet im ursprünglichen Sinne ‚Katalog der besten Werke‘ und im auf 
Kindertagesstätten übertragenen Sinne ‚Sammeln von erworbenen Kompetenzen‘. Mit Hilfe dieses 
Dokumentationssystems wird das Lernen, die Lernwege und die gemachten Erfahrungen kindgerecht 
und v.a. in erster Linie für die Kinder festgehalten. Eltern ermöglicht das Portfolio einen Einblick in die 
Arbeit der Kindertagesstätte. Auch sie dürfen bei der Gestaltung des Ordners mitwirken.  

Von Beginn der Kita-Zeit an werden die Portfolios gemeinsam mit den Kindern gestaltet. Bei einem 
Gruppenwechsel wandert das Portfolio mit in die neue Gruppe, so dass das Portfolio das Kind über die 
gesamte Zeit in unserem Haus begleitet. Die Ordner befinden sich für die Kinder leicht zugänglich in 
den Gruppenräumen. Jedes Kind darf selbst bestimmen, ob es anderen Kindern seinen Ordner zeigen 
möchte. 
Portfolios können auch bei Entwicklungs-gesprächen eingesetzt werden um die Entwicklung und das 
Lernen des Kindes sichtbar zu machen. Ebenso finden sich die Bildungs- und Lerngeschichten in den 
Ordnern wieder. 
Jedes Portfolio ist, so wie jedes einzelne Kind auch, individuell und einzigartig. Wenn Kinder die 
Kindertagesstätte verlassen, nehmen sie ihren Ordner mit – und sie werden immer wieder stolz darauf 
sein und diesen Ordner betrachten und sich an verschiedene Aktionen erinnern und staunen, was sie 
alles gelernt haben. 
 
Resilienz: Der Begriff der „Resilienz“ ist die Ableitung des englischen Wortes „resilience“, das für 
Spannkraft, Widerstandsfähigkeit und Elastizität steht. Resilienz bezeichnet „allgemein die Fähigkeit 
einer Person oder eines sozialen Systems (z.B. einer Familie), erfolgreich mit belastenden Lebensum-
ständen und negativen Folgen von Stress umzugehen“ 2 (Wustmann, 2004, S. 18). Das heißt also, dass 
es sich um die Fähigkeit der Menschen dreht, wie sie mit negativen und schwierigen Situationen im 
Leben umgehen, v.a. wie sie damit umgehen, um sich von solchen Ereignissen und deren Folgen nicht 
unterkriegen zu lassen, wie sie diesen Spannungsgrad bewältigen und nicht daran zerbrechen. 
Bewältigt also ein Mensch eine schwierige Situation in seinem Leben angemessen und „er sich trotz 
dieser negativen Erfahrung gut entwickelt, wird von resilientem Verhalten gesprochen“ 3 (Rönnau-
Böse, Fröhlich-Gildhoff, 2010, S. 11). Demzufolge bedarf es zweier Bedingungen: „1. Es besteht eine 
Risikosituation. 2. Die Risikosituation wird von der Person positiv bewältigt“ (ebd., S.11). Resilienz wird 
definiert als „eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psycho-
logischen und psychosozialen Entwicklungs-risiken“ (Wustmann 2004, S. 18). Ferner gilt Resilienz laut 
Brooks und Goldstein „als die Fähigkeiten eines Kindes, mit Druck und Belastungen fertigzuwerden, die 
täglichen Herausforderungen zu bewältigen, sich angesichts von Enttäuschungen oder unerfreulichen 
und traumatischen Erfahrungen rasch wieder zu fangen, klare und realistische Zielvorstellungen zu 
entwickeln, Probleme zu lösen, gut mit den Menschen zurechtzukommen, sich selbst und anderen mit 
Respekt zu begegnen“ 4 (Brooks und Goldstein, 2007, S. 21). Es geht folglich um die Fähigkeit von 

 
 
3 WUSTMANN, Corina (2004): Resilienz - Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. In: 
FHTENAKIS, Wassilios (Hrsg.): Beiträge zur Bildungspolitik. Berlin. 

3 RÖNNAU-BÖSE, Maike und FRÖHLICH-GILDHOFF, Klaus (2010): Resilienzförderung im Kita-Alltag  –  Was Kinder 
stark und widerstandsfähig macht. Freiburg im Breisgau. 
 
4 BROOKS, Robert und GOLDSTEIN,  Sam (2007): Das Resilienz-Buch. Wie Kinder ihre Eltern fürs Leben stärken. 
Stuttgart. 
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Kindern und Erwachsenen, trotz negativer Umstände und Einflüsse die körperliche und geistige 
Gesundheit aufrecht zu erhalten. Resiliente Kinder weisen oft zwei günstige Faktoren auf: (1) Sie 
erhalten von irgendeiner Person wohlwollende Fürsorge, und (2) sie besitzen bestimmte 
Persönlichkeitseigenschaften, insbesondere Intelligenz, Empathie und das Bewusstsein die eigenen 
Ziele erreichen zu können (vgl. Onlinefachlexikon Kindergarten Heute). 

Ressourcen: Der Begriff Ressourcen geht auf das Lateinische beziehungsweise Französische zurück 
und bedeutet so viel wie Hilfsmittel, Hilfsquelle, Reserve und Geldmittel. Im Zusammenhang mit der 
Sozialen Arbeit ist der Begriff als die Fähigkeiten, die Kompetenzen und die Kräfte der jeweiligen 
Menschen oder eines sozialen Systems (z.B. eine Familie) zu verstehen. Somit gelten diese Fähigkeiten 
als Ressourcen eines Menschen oder eines sozialen Systems. Dies können sowohl materielle (z.B. 
finanzielle Mittel, Wohnung, etc.) als auch personelle (z.B. Freunde, Hilfssysteme, etc.) Ressourcen 
sein. In der Sozialen Arbeit gilt es diese Ressourcen zu erkennen, sie zu nutzen und zu fördern.  


