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1.Vorwort                                             S. 1 

1.1. Vorwort Herr Pfarrer Michale 

 

Der Kindergarten der Pfarrei St. Peter in Sandizell trägt den Namen St. Maximilian.  

Der hl. Maximilian steht in der Pfarrkirche links neben dem großen Altar. Die Figur 
dieses Bischofs ist ein Werk des Künstlers Egid Quirin Asam und der Namenspatron des 
Stifters der Kirche Max Emanuel von Sandizell. 

Nach der interessanten Information das für Sie, liebe Eltern, Wichtige: 

„Kirchlicher“ und „Katholischer“ Kindergarten bedeutet, dass die Pfarrgemeinde St. 
Peter Träger der Einrichtung ist, dass die Arbeit im Kindergarten an Grundsätzen und 
Werten des christlichen Glaubens ausgerichtet ist, dass Feste des Kirchenjahres 
besprochen und gefeiert werden und vor allem, dass er allen Kindern aus Sandizell im 
entsprechenden Alter offen steht. Was in dieser Schrift vor Ihnen liegt, wird vom 
Kindergartenpersonal in St. Maximilian sehr engagiert mit Leben erfüllt (Ihre Mitarbeit 
eingeschlossen). 

 

Ihren Kindern und Ihnen, liebe Eltern, wünsche ich eine gute Zeit in unserem 
Kindergarten St. Maximilian. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ludwig Michale, Pfarrer 

 

 

 

 



1.2. Grußwort Herr Bürgermeister Reisner                         S. 2  

 

 

Kinder können sich nicht aussuchen, wo und unter welchen Umständen sie ihre ersten 

Lebensjahre verbringen. Aber Kinder haben ein Recht darauf, dass ihnen möglichst viel 

Gutes widerfährt.  

Darum liegt es im Interesse der Stadt Schrobenhausen das Bestmögliche für unsere 

kleinsten Mitbürgerinnen und Mitbürger zu ermöglichen. Das Wohl der Familien liegt mir 

bzw. uns am Herzen. Ein Kindergarten am Ort ermöglicht eine Betreuung mit den 

Kindern des Dorfes und Freundschaften fürs Leben werden so oft bereits im 

Kindergarten geschlossen.  

Die Unterbringung der Einrichtung im historischen ehemaligen Schulgebäude, unweit des 

neu gestalteten Dorfplatzes, stellt eine gelungene Ergänzung des dörflichen 

Miteinanders dar. Der Zusammenhalt innerhalb eines Ortes wird dadurch gefördert und 

gelebt.   

Seit der Eröffnung am 01.09.1987, also seit fast 35 Jahren, ist es den Sandizeller 

Bürgern möglich, ihren Nachwuchs im eigenen Kindergarten am Ort betreuen zu lassen.  

Inzwischen bringen die Kinder der Anfangsjahre, nun selbst junge Erwachsene, ihre 

eigenen Kinder in den Kindergarten St. Maximilian. 

Im September 2019 wurde im Erdgeschoß eine zweite Gruppe eingerichtet und das 

Betreuungsangebot erweitert. Es können jetzt bis zu 45 Kinder gleichzeitig betreut 

werden. Außerdem wurden die Öffnungszeiten der neuen Arbeitswelt und den 

Bedürfnissen der Eltern in der heutigen Zeit angepasst.  

Ich wünsche Ihnen liebe Eltern und Ihren Kindern eine schöne und erlebnisreiche 

Kindergartenzeit, an die Sie sich noch lange gerne erinnern. 

 

Herzlichst 

Harald Reisner 

Erster Bürgermeister 



1.3. Grußwort des pädagogischen Personals                        S.3 

Liebe Eltern, 

wir bedanken uns herzlich, dass Sie sich die Zeit nehmen, unsere Konzeption zu lesen. 

Diese beschreibt unsere tägliche Arbeit im Kindergarten mit Ihrem Kind.  

Der Eintritt in den Kindergarten ist für viele Kinder der erste Schritt in die 

Selbstständigkeit. Für die Eltern und Kinder bedeutet es, sich für eine Zeit zu trennen 

und loszulassen. Wir wollen den Kindern einen Platz der Geborgenheit und des 

Wohlfühlens schenken, an den sie gerne kommen. Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr 

Kind ein Stück ihres Lebens begleiten zu dürfen und Ihr Kind spielerisch auf die Schule 

und das weitere Leben vorzubereiten. 

Wir wünschen uns ein vertrauensvolles Miteinander. 

 

Renate Mayr 

Jessica Mehringer 

 Gabi Lebmeier 

    Gerlinde Berger 

                         Heike Schnell 

                                  Yvonne Mayer 

 

 

 

 

 

Nichts kann den Menschen mehr stärken, 

als das Vertrauen das man ihm entgegenbringt. 

(Paul Claudel) 

 



2.Träger und Einrichtung                      S.4 

Die kath. Kirchenstiftung St. Peter in Langenmosen ist Träger unserer Einrichtung. 

Die Kirchenstiftung, repräsentiert durch die Kirchenverwaltung, legt die 

Rahmenbedingungen, wie personelle und finanzielle Ausstattung, Bereitstellung der 

Räume und Anlagen, Aufnahmeregelung und Kindergartenordnung fest. 

Die Kirchenverwaltung benennt aus ihren Reihen den Kindergartenverwalter. 

 

2.1. Geschichtlicher Hintergrund 

Der Kindergarten in Sandizell wurde im September 1987 gegründet. Die Stadt 

Schrobenhausen ließ unter Führung von Bürgermeister Höllbauer den 1. Stock des alten 

Schulhauses von Sandizell renovieren und als Kindergarten einrichten. 

Die Trägerschaft übernahm die katholische Kirchenstiftung St. Peter Sandizell. 

Am Sonntag, den 11. Oktober 1987 wurde unser Kindergarten eingeweiht und bekam den  

Namen „ St. Maximilian“. 

Im Kindergartenjahr 2011/ 2012 wurde der Kindergarten im Rahmen der Sanierung des 

alten Schulhauses komplett renoviert. Das Gebäude bekam neue Fenster und neue 

Fußböden. Außerdem bekam es aus brandsicherheitstechnischen Gründen eine 

Stahltreppe, die als zweiter Fluchtweg dient und es wurden kleinere Umbauten zur 

Sicherheit der Kinder unternommen. 

Im September 2019 wurden die Räume im Erdgeschoss für die 2. Gruppe renoviert und 

liebevoll eingerichtet. 

 

2.2. Räumliche Gegebenheiten:  

Unser Kindergarten ist im ehemaligen Schulhaus Sandizell untergebracht. 

Im Erdgeschoss befindet sich der Sonnenraum zum Baune, Spielen, Kuscheln und Lesen. 

Außerdem befindet sich darin eine Puppenecke für Rollenspiele. 

Ein weiterer Raum bietet viel Platz zum Toben und Bauen mit riesigen Polstern. 

 



            S.5 

Eine große Küche lädt die Kinder zum Brotzeit machen und Kochen/Backen mit den 

Erzieherinnen ein.                                                          

Der große Gang dient als Garderobe und bietet den Kindern Platz zum Malen und 

Basteln, einen Einkaufsladen und Platz zum Tanzen oder Lesen. 

Desweiteren befinden sich im Erdgeschoss noch zwei Kindertoiletten  und das Büro. 

Über das geräumige Treppenhaus gelangt man nach oben in den Regenbogenraum. 

Dort ist viel Platz zum Spielen, Malen und Basteln. 

An dessen Raum grenzt ein kleiner Nebenraum an, in dem sich die Kinder eine kleine 

Bauecke zum Bauen und Konstruieren eingerichtet haben. 

Durch eine Schiebetrennwand ist eine Puppenecke vom Regenbogenraum abgetrennt, in 

der  die Kinder in Rollenspielen ihre Kreativität ausleben können. 

Ausreichend Platz für Bewegung und Gymnastik bietet unser Turnraum, in dem auch 

noch ein großes Bällebad untergebracht ist.  

Für den Notfall kann über eine zusätzliche Türe im Turnraum die Nottreppe 

(Notrutsche) erreicht werden.  

In der Küche können die Kinder gemeinsam mit einer Erzieherin kochen und backen. 

Der Toilettenraum im Obergeschoss  ist mit einer Wickelkommode, einer Dusche und 

zwei getrennten Toiletten ausgestattet. 

 

 

2.3. Gartenanlage 

Auch unser Garten lädt zum abenteuerlichen Spiel ein.  

Im Jahr 2019 wurde der Garten mit dem Team, Eltern und Kindern geplant und 

erneuert.  

Die besonders beliebte Matschzone mit dem überdachten Sandkasten und Wasserlauf 

bietet den Kindern freien Lauf für ihre Fantasie, Kreativität und Sinneserfahrungen. 

Der Abenteuerberg mit Krabbeltunnel wird dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht.  

 



            S.6 

Sehr beliebt ist bei den Kindern unsere Vogelnestschaukel, die große Rutsche für Kinder 

ab 3 Jahre, ebenso wie die kleinen Spielhäuschen, in denen gerne gekocht und geratscht 

wird. 

Die Kinder erleben die Natur besonders in unserem Naschgarten, den sie gerne pflegen, 

gießen und noch lieber ernten, aber auch die Blumenbeete und natürlichen Verstecke 

hinter den angelegten Büschen lieben die Kinder zum Pflegen und Spielen. 

Im Sommer steht den Kindern außerdem eine Werkbank zur Verfügung. 

2.4. Unser Team     

               
Regenbogengruppe:  

 Renate Mayr:  staatl. anerkannte Erzieherin, Kindergartenleitung,    

   Gruppenleitung (Montag bis Freitag) 

 Heike Schnell:  staatl. anerkannte Kinderpflegerin    

   (Montag bis Donnerstag) 

 Yvonne Mayer:  staatl. anerkannte Erzieherin    

   (Donnerstag und Freitag) 

 

 

Sonnengruppe: 

 Jessica Mehringer: staatl. anerkannte Erzieherin, stellvertretende Leitung, 

   Gruppenleitung (Montag bis Freitag) 

 Gabi Lebmeier:     staatl. anerkannte Erzieherin, Fachkraft für Religionspädagogik, 

     (Montag bis Freitag) 

 Gerlinde Berger:   staatl. anerkannte Kinderpflegerin   

     (Montag bis Mittwoch) 

In unserem Kindergarten besteht die Möglichkeit eine Ausbildung zur Kinderpflegerin 

und SPS Praktikum zu machen. Wir haben regelmäßig  Kurzzeitpraktikanten von diversen 

Schulen. 

Des Weiteren sind in unserer Einrichtung tätig: 

• Maria Thurnhofer  : Raumpflegerin 

• Matthias Gröber    : Raumpfleger 

• Jürgen Bollinger    :  Hausmeister 



2.5. Sozialraum         S.7 

Der Kindergarten St. Maximilian liegt mitten im Dorf Sandizell. 

Sandizell ist ein Ortsteil von Schrobenhausen und ca. 5km davon entfernt. 

Unser Einzugsgebiet ist hauptsächlich: 
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3. Gesetzliche Grundlagen         S.8 

 

3.1. BayKiBiG mit AV BayKiBiG 

Gesetzliche Grundlage ist das bayerische Kinder- Bildungs- und Betreuungsgesetz ( 

BayKiBiG) und zugehörige Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG). 

Zur Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele orientieren wir uns an den Inhalten 

des: 

 Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplans 

 Der Handreichung Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den 

ersten drei Lebensjahren. 

 Bayerischen  Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum 

Ende der Grundschulzeit. 

 

3.2. §8a SGB VIII Schutzauftrag  

Die katholischen Kindertageseinrichtungen der Diözese Augsburg haben zu 

gewährleisten, dass sie ein sicherer Raum sind, im dem sich Kinder wohl fühlen und 

bestmöglich entwickeln können. 

Darüber hinaus sind sie als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe dazu verpflichtet 

einen Schutzauftrag zu erfüllen, der Kinder davor bewahren soll durch Missbrauch 

elterlicher Rechte oder Vernachlässigung Schaden zu erleiden (Art. 9a 

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)). 

Die deutsche Bischofskonferenz hat für alle Einrichtungen in ihrem Geltungsbereich, 

die für das Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendlichen, sowie erwachsenen 

Schutzbefohlenen Verantwortung und Sorge zu tragen, eine Rahmenordnung zur 

Prävention gegen sexuelle Gewalt, sowie Leitlinien für den Umgang mit sexuellem 

Missbrauch zu erlassen. Auf dieser Grundlage, in Anerkennung der Verantwortung und 

der Sorge für das Wohl und den Schutz der Würde und Integrität von Minderjährigen 

sowie erwachsenen Schutzbefohlenen, hat der Bischof von Augsburg unbeschadet 

weitergehender staatlicher Regelungen- ergänzend und konkretisierend- eine 

Präventionsordnung gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und erwachsenen 

Schutzbefohlenen im Bereich der Diözese Augsburg erlassen. 



             S.9 

Diese gesetzlichen und kirchlichen Vorgaben sind Grundlage für das  

 einrichtungsbezogene Schulkonzept. 

Verfahrensabläufe und Leitlinien 

 § 8a SGB VIII Schutzauftrag 

 Vereinbarung mit zuständigem Jugendamt 

 Risikoanalyse 

 Hinzuziehen der insoweit erfahrenen Fachkraft 

 Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII des 

Bayerischen Landesjugendamtes 

 Handlungsleitfaden, wenn eine Vermutung auf sexuellen Missbrauch besteht 

(Bistum Augsburg, Koordinationsstelle zur Prävention von sexueller Gewalt) 

Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

Schutzbefohlenen 

Regelmäßig nehmen katholische Kindertageseinrichtungen als freie Träger die Aufgaben 

der Jugendhilfe wahr. Auch sie müssen das Risiko für das Kind qualifiziert abschätzen, 

wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Das Jugendamt muss dafür sorgen, 

dass die Fachkräfte der katholischen Kindertageseinrichtungen den Schutzauftrag 

einhalten und eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen, um das Risiko zu 

beurteilen. Hierzu schließt das Jugendamt mit den katholischen 

Kindertageseinrichtungen eine entsprechende Vereinbarung. Damit soll erreicht werden, 

dass freie Träger und Einrichtungen, die durch §8a Abs. 1 SGB VIII nicht unmittelbar 

verpflichtet werden, sich vertraglich verpflichten, den Schutzauftrag in 

entsprechender Weise wahrzunehmen, d. h. insbesondere: 

 Anhaltspunkte für eine Gefährdung  des Kindeswohls wahrzunehmen, 

 bei Risikoabwägung mehrere Fachkräfte einzubeziehen und eine insoweit 

erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen  

  Personenberechtigte sowie Kinder und Jugendliche einzubeziehen, 

           soweit nicht der Kinder- und Jugendschutz dadurch infrage gestellt wird, 

 bei Personensorgeberechtigten auf Inanspruchnahme von Hilfen 

hinzuwirken, 

 



 das Jugendamt zu informieren, falls Hilfen nicht ausreichen, um die              S.10 

Gefährdung  abzuwenden, 

 in den jeweiligen Verfahrensschritten die spezifischen 

Datenschutzbestimmungen der §§ 61ff. SGB VIII zu beachten. 

Zur entsprechenden Wahrnehmung des Schutzauftrages gehört sowohl die 

Informationsgewinnung als auch die Risikoabschätzung. Die Träger von Einrichtungen 

und Diensten sind ebenso wie die öffentlichen Träger der Jugendhilfe verpflichtet, bei 

Personensorge mit Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen und 

damit auf deren Obliegenheit zur aktiven Mitwirkung hinzuwirken. Falls diese nicht 

ausreichend mitwirken, sollen die Einrichtungsträger das Jugendamt informieren. 

Die Einzelheiten der Risikoanalyse und der Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen 

Fachkraft ergeben sich für die katholischen Kindertageseinrichtungen aus der konkret 

mit dem Jugendamt getroffenen Vereinbarung und können von Jugendamt zu Jugendamt 

variieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Unsere Grundsätze                                                                   S.11 

4.1. Katholisches Profil 

Kinder wachsen jeden Tag über sich hinaus, sie wachsen buchstäblich „himmelwärts“. Sie 

sind ein einzigartiges Geschenk - von Gott geliebt und gewollt, nach seinem Bild 

geschaffen und auf ihn hin angelegt. 

Und als dieses Wunder des Lebens nehmen wir jedes einzelne Kind liebevoll in unserem 

Kindergarten auf und lassen uns von seiner Spontanität, seiner Offenheit, seinem 

Staunen und seinem Vertrauen anstecken und führen. 

Die Kinder erleben in unserem Kindergarten, dass jede und jeder für die Gruppe wichtig 

ist, erleben eine Kultur des Verzeihens und dass sich andere für sie einsetzen. In dem 

wertschätzenden Umgang miteinander lernen die Kinder dies auch an andere  

weiterzugeben. Wir sind den Kindern im christlichen Sinne Vorbild und begleiten sie auf 

ihrem Weg ein positives Gottesbild für sich zu entwickeln. Dabei setzen wir am 

spirituellen Potential der Kinder an und ermöglichen ihnen einen gelebten religiösen 

Alltag mit sinnlich wahrnehmbaren Erlebnissen. Die Kinder erhalten Zugang zu religiöser 

Überlieferung, religiösen Symbolen und Traditionen sowohl im Alltag, als auch in 

Angeboten.  

 

„Mit Herz, Hand und Verstand der Welt 

begegnen“ (Franz Kett, Religionspädagoge) 

 

 



4.2. Unser Bild vom Kind              S.12 

 

 

Führe dein Kind immer nur eine Stufe nach oben. 

Dann gib ihm Zeit, zurückzuschauen und sich zu freuen. 

Lass es spüren, dass auch du dich freust, 

und es wird mit Freude  die nächste Stufe nehmen.  

(Franz Fischereder) 

 

 

Der Eintritt in den Kindergarten ist für die meisten Kinder der erste selbstständige 

Schritt weg von den Eltern und der vertrauten Umgebung. Sie wollen eine neue Welt 

entdecken und neue Menschen kennenlernen. 

Wir begleiten und unterstützen das Kind im Hinblick darauf, dass es von Anfang an 

seine Entwicklung und Bildung aktiv mitgestaltet und es Rechte hat, z.B. das Recht auf 

umfassende Bildung, auf Mitsprache und Mitentscheidung, auf Entfaltung seiner 

Persönlichkeit und seiner Fähigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 



Dazu braucht das Kind:       S.13 
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4.3. Schutzkonzept                     S. 14 

 Wir gehen auf die Kinder ein und bieten ihnen Nähe an. 

 Viele Kinder suchen die Nähe des Erziehers durch Schoß sitzen und auf den Arm 

nehmen. Bei Kindern, die dies nicht wollen, fragen wir die Kinder um Erlaubnis. 

Wir achten darauf, die Privatsphäre der Kinder nicht zu überschreiten, z.B. beim 

gemeinsamen Ausschneiden mit der Schere, Hilfe bei der Toilette, beim Wickeln, 

beim Trösten usw. 

 Wir gehen respektvoll mit den Gefühlen der Kinder um. 

Uns ist wichtig, die Kinder im Ganzen im Blick zu haben, um sehen zu können, was 

sie brauchen, dass es ihnen gutgeht und ob sie dabei Unterstützung brauchen. 

Dabei steht immer das Wohl des Kindes im Vordergrund. 

 Wir gehen alters- und entwicklungsangemessen auf die Fragen der Kinder 

ein. 

Dies ist eine natürliche Entwicklungsphase der Kinder und wir werden die Kinder 

bei Bedarf individuell begleiten. Dabei ist uns wichtig, die Dinge beim Namen zu 

nennen und klare Regeln für Doktorspiele zu besprechen. Diese sind: 

 Hosen bleiben an 

 Keine Gegenstände in  Körperöffnungen 

 Nein ist Nein 

 Gleiches Alter 

 Nicht weh tun 

 Kinder entscheiden selber und individuell 

 Hilfe holen immer möglich 

 Unsere Räume sind offen und einsehbar und bieten Rückzugsmöglichkeiten 

Die Räume sind ausreichend groß. Die Kinder können sich frei bewegen. Dennoch 

sind sie unter Aufsicht, da sie wissen, dass sie sich immer bei Problemen an die 

Erzieher wenden können. 

 Wir binden die Eltern vielfältig im Kindergartenalltag ein. 

Die Eltern sind integriert bei Festen, Aktionen, Elternbeiratssitzungen, 

Elternabenden, Elterngespräche, Hospitationen usw. Der Kindergarten ist 

besonders für die Kinder, aber auch für die Eltern ein Ort des Wohlfühlens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           S.15 

 Kinder entscheiden bei uns in allen Bereichen mit.     

Unsere Kinder äußern ihre Interessen und Wünsche genauso wie ihre Ablehnung 

und ihren Protest. Das Selbst- und Mitbestimmungsrecht der Kinder 

respektieren wir im Rahmen gegebener Grenzen und Regeln, die wir zusammen 

besprechen. 

 Jeder darf in unserer Einrichtung seine Meinung sagen. 

Wenn wir sagen „jeder“, dann meinen wir hier Kinder und Eltern, aber auch 

Arbeitskollegen/ Kolleginnen untereinander. 

Kinder kommen in der Regel unverzüglich, um sich über Dinge zu beschweren, die 

nicht passen, seien es Streitigkeiten untereinander oder auch wenn sie mit 

Entscheidungen des Personals nicht zufrieden sind. 

 Unsere Konzeption spiegelt unsere Arbeit im Kindergarten wider. 

In allen Bereichen schauen wir besonders darauf, dass die Kinder sich 

wohlfühlen. Wir regen die Kinder zur Selbständigkeit an und helfen dabei ihr 

Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das tritt besonders in den 

Themenschwerpunkten  Partizipation, Gesundheitserziehung, Kinderschutz, 

Hospitation, Sauberkeitsentwicklung und Pflege hervor.  

Die Konzeption wird einmal im Jahr auf ihre Aktualität hin geprüft und bei 

Bedarf überarbeitet. 

 Wir erweitern unser Wissen auf Fortbildungen und Teamfortbildungen 

Jedes Teammitglied hat die Möglichkeit, sich fortzubilden und sich passende 

Themen aus den Jahresprogrammen verschiedener Anbieter auszusuchen. 

 

 

Erzähle es mir- und ich werde es vergessen. 

Zeige es mir- und ich werde mich erinnern. 

Lass es mich tun- und ich werde es behalten. 

(Konfuzius) 

 

 



5. Unser pädagogischer Ansatz              S.16 

5.1. So arbeiten wir 
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5.2. Das ist uns wichtig                     S.17 
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5.3. Partizipation                                              S.18 

Partizipation bedeutet, „Beteiligung“ im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und 

Mitbestimmung. Sie gründet auf Partnerschaft und Dialog. Partizipieren heißt, Planungen 

und Entscheidungen über alle Angelegenheiten, die das eigene Leben und das der 

Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsame Lösungen für anstehende Fragen und 

Probleme zu finden.“ 

Vorwiegend sollen die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Kinder gestärkt 

werden durch: 

 Beteiligen 

 Meinung anderer respektieren 

 Abstimmen und dies aushalten 

mit dem Ziel: 

 Eigene Wege gehen 

 Mut, sich zu beteiligen 

 Vertrauen in sich selbst 

 Ich bin/Wir sind wichtig! 

Personal soll: 

 aktiv Zuhören 

 Beobachten – Beachten - Wertschätzen 

 Vermitteln und Impulse geben 

 Vorbild sein 

 

In der Praxis heißt das bei uns, dass die Kinder 

  

 bei der Garderobe ihren Sitzplatz selbst wählen dürfen am ersten 

Kindergartentag 

 sich Paten wählen dürfen   

 bei Ausflügen z. B. wählen und abstimmen dürfen, wo es hingehen soll 

  gemeinsame Aktivitäten mit planen dürfen , , . 

 den Tagesablauf mit gestalten 

 Regeln gemeinsam erstellen und vorhandene Regeln diskutieren 

 ihr Freispiel frei gestalten 

 



           S.19 

 

Die Kinder lernen gegenseitige Rücksichtnahme, Akzeptanz und Toleranz. Sie 

lernen, andere ausreden zu lassen und Kompromisse zu akzeptieren. Sie erleben, 

dass ihnen zugehört wird und uns ihre Meinung wichtig ist. 

 Sie lernen, was „Demokratie“ im Kleinen bedeutet. 

 

 Freispiel: Wo? Was? Womit? Wann? Mit wem? Wie lange will ich spielen? 

 Gleitende Brotzeit 

 Kinderkonferenzen mit Gesprächsregeln (andere ausreden lassen) und 

Meinungsaustausch 

 Ausflüge 

 Patenkinder  

 Malen, Basteln-> Material auswählen 

 Redestein (Was gefällt mir im Kindergarten? Was nicht?) 

 Gespräche 

 Portfoliomappe 

 Kindergarten dekorieren 

 Einbeziehen in die Raumgestaltung 

 Einbeziehen in die Gartengestaltung 

 Garderobenplatz aussuchen 

 Gottesdienste:  Rollen aussuchen und verteilen 

  Spielzeug im Garten selbständig aus- und aufräumen 

 Dienste: Hütte aufräumen, Schlüssel-> Hütte aufsperren….. 

 

 

 

 



5.4. Inklusion                                                 S.20 

Definition: 

 „Kein Kind wird ausgeschlossen, alle Kinder werden gleichermaßen wahr- und 

angenommen. Nicht das Kind muss bestimmte Kriterien erfüllen, um in die Einrichtung 

aufgenommen zu werden, sondern die Institution muss sich öffnen und sich darauf 

einstellen, Kinder in all ihrer Verschiedenheit (kulturelle Herkunft, Hautfarbe, 

Geschlecht, Alter, Sprache, mit und ohne Behinderung usw.) aufzunehmen.“ 

 

Alle Kinder haben das  Recht auf bestmögliche Bildung und dafür sind der Kindergarten 

St. Maximilian und wir, das pädagogische Personal, offen. 

Unser Kindergarten ist ein Ort der Vielfalt von individuellen Persönlichkeiten. 

Bei uns stehen die Stärken und Fähigkeiten im Vordergrund. Unsere Haltung und unser 

Handeln sind lösungsorientiert. 

Wir ermöglichen und fördern gezielt den vorurteilsfreien Austausch zwischen allen 

Kindern und begleiten jedes Kind in seiner Bildung nach seinen individuellen 

Bedürfnissen. 

Partizipation und Ko-Konstruktion bieten einen optimalen Rahmen, in dem sich eine 

inklusive Pädagogik der Vielfalt entwickeln kann – denn Mitentscheidung ist untrennbar 

verbunden mit sozialer Mitverantwortung. 

Wir bereiten den Kindern bzw. gestalten mit den Kindern eine anregende und 

abwechslungsreiche Umgebung innerhalb des Kindergartens, damit sie ihr 

Entwicklungspotenzial entfalten können. So wird den Kindern selbstbestimmtes und 

selbstorganisiertes Lernen, Freude und Begeisterung, Lernen in Spiel und Bewegung, 

individuelles Lernen sowie Vielfalt und Teilhabe ermöglicht. 

Das Lernen voneinander ist eine Bereicherung und Bildungschance für alle. Wir 

orientieren uns an der Individualität des Kindes, da jedes seine eigene Geschichte 

mitbringt. Wir haben hier einen Ort ohne Ausgrenzung und durch die Akzeptanz und 

gegenseitige Anerkennung der Verschiedenheit der Kinder kann jedes Kind in einem 

wertschätzenden Umgang seine Kompetenzen weiterentwickeln. 

 

 

 

 



Ablauf:           S.21 

In unserem Kindergarten besteht die Möglichkeit der Einzelintegration, das bedeutet, 

dass ein Kind (max.3 Kinder) mit erhöhtem Förderbedarf bei uns betreut werden kann. 

Für dieses Kind/diese Kinder kommt einmal in der Woche der Fachdienst 

(Kinderpädagogin), in unseren Kindergarten.  

Diese erstellt mit dem pädagogischen Personal einen individuellen Förderplan für das 

Kind. Dieser beinhaltet Entwicklungsziele, die sich an der kindlichen Entwicklung des 

jeweiligen Kindes orientieren.  

Der Fachdienst begleitet das Kind einmal in der Woche für 1,5 Stunden im 

Kindergartenalltag, sowohl im Gesamtgruppengeschehen, in Kleingruppenarbeit als auch 

in der Zweiersituation, bei der andere Kinder beteiligt sind. 

Die Fördereinheiten, sowie die Ergebnisse werden im Förderplan in den Ergebnissen 

festgehalten.  

 Diese werden in Elterngesprächen mit der pädagogischen Fachkraft und dem 

Fachdienst besprochen. 

Regelmäßig finden der wöchentliche Austausch und die fachliche Unterstützung des 

pädagogischen Personals durch den Fachdienst statt. 

Wichtig bei der Integration des Kindes ist uns: 

 Auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen 

 Das Kind selbst mitbestimmen zu lassen 

 Es in seinem Entwicklungstempo zu begleiten 

 Dass es seinen Platz in der Gruppe findet 

 Dass es ein Lernen von- und miteinander ist 

 Das Kind zu nehmen, wie es ist 

 Dem Kind das Gefühl zu geben, dass es gut so ist, wie es ist 

 

Wir sollten uns weniger bemühen, den Weg für unsere Kinder vorzubereiten, 
als unsere Kinder für den Weg. (amerikanischer Spruch) 

 

 

 



5.5.  Ziele unserer Pädagogik               S.22 

 Kinder sind selbstbewusst und stark 

 Kinder sind selbstständig 

 Kinder sind hilfsbereit, gehen gut miteinander um 

 Kinder schließen Freundschaften 

 Kinder bewältigen Übergänge 

 Kinder freuen sich auf Herausforderungen 

 Kinder haben eigene Ideen 

 Kinder sind kreativ 

 Kinder können sich gut konzentrieren 

 Kinder können selbstständig und kreativ arbeiten 

 Kinder können selber Probleme lösen 

 Kinder haben eine innere Ordnung und Struktur 

 Kinder kennen und leben christliche Werte 

 Kinder schätzen Gemeinschaft 

 Kinder können sich selbstständig an- und ausziehen 

 Kinder trauen sich etwas zu sagen 

 Kinder können sich frei bewegen 

 Kinder erleben Umwelt und Natur 

 Kinder haben Rhythmusgefühl und Freude am Singen 

 Kinder sind offen für Neues und Fremdes 

 Kinder können mit Zahlen umgehen  

 Kinder wissen, welche Lebensmittel gesund sind 

 Kinder haben Tischkultur 

 Kinder kennen biblische Geschichten 

 Kinder haben einen guten Wortschatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.  Portfolio          S.23 

Jedes Kind bekommt bei Kindergarteneintritt eine eigene Portfoliomappe. Diese stehen 

im Gruppenraum im Schrank für die Kinder jederzeit erreichbar. Jedes Kind darf seinen 

Ordner mit seinem Foto und Namen gestalten, so dass es diesen jederzeit erkennen 

kann. Die Mappe ist Eigentum des Kindes und es darf bestimmen, wer sie  anschauen 

darf. Die Kinder dürfen gerne ihre Portfoliomappe mit nach Hause nehmen, um sie mit 

ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern anzuschauen und sich vorlesen zu lassen. Am 

Ende der Kindergartenzeit darf jedes Kind seinen Ordner mit nach Hause nehmen. 

Die Portfoliomappe beinhaltet Alltägliches und Besonderes aus der Kindergartenzeit, 

z.B.: 

 Ausflüge, an die sich die Kinder gerne erinnern  

  persönliche Geschichten der Erzieherinnen für das jeweilige Kind 

 Wichtiges von zuhause, das die Eltern mit den Kindern gemeinsam gestalten und 

mitbringen dürfen (z. B. Weihnachten, Geschwisterchen, ein neues Tier,…) 

 Lieder 

 Kreative Bilder des Kindes 

 Lobrunde/Lobzettel 

 Dinge, die das Kind kann oder gelernt hat 

 

 

Die Portfoliomappe ist ein persönliches Werk des Kindes, das die Entwicklung im 

Kindergarten aufzeigt und dem Kind selbst bewusst werden lässt, was und dass 

es  gelernt hat. Anhand der dazugehörigen Fotos erinnern sich die Kinder gerne 

an das Erlernte und Erlebte während ihrer Kindergartenzeit zurück. 

 

Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen werden. 

Man muss sie auch gehen lassen. 

(Jean Paul) 

 

 



6.  Bildungs-und Erziehungsbereiche   S.24 

6.1. Ethische und religiöse Bildung und Erziehung 

 

Glaube be-greifen/Gott vertrauen 
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            S.25 
 

Die ethische und religiöse Bildung und Erziehung ist vernetzt mit allen anderen 

Bildungs- und Erziehungsbereichen. 

Als katholischer Kindergarten versuchen wir, die Grundhaltung unseres Glaubens auf 

kindgemäße Art weiterzugeben. Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung von 

Vertrauen, Geborgenheit, Wärme und ein Gefühl von Gemeinschaft. Das Kind soll 

sensibel werden für die Gefühle und Empfindungen anderer. Durch ganzheitlich 

sinnorientiertes Erleben wird das Kind in seinen religiösen, emotionalen, kognitiven und 

motorischen Kompetenzen gestärkt. 

 

 

 

           

6.2. Sprachliche Bildung und Förderung 

Das Denken und das Sprechen wird angeregt durch ausgewähltes Spielmaterial. Die 

Sprache ermöglicht dem Kind in besonderer Weise Beziehungen zu anderen Menschen 

aufzubauen. Ziel der Spracherziehung im Kindergarten ist es, die 

Kommunikationsfähigkeit des Kindes in allen Spiel- und Betätigungssituationen zu 

fördern. Das Kind soll fähig werden, Gedanken, Erlebnisse, Bedürfnisse und 

Empfindungen zu äußern. 

Im Kindergarten ist die Sprache unser ganzer Alltag. Die Kinder erzählen uns Erlebtes 

und Wichtiges von zuhause, sie berichten uns von ihrem Spiel und Freunden im 

Kindergarten und wir spielen, lesen, reden, kuscheln gemeinsam, um die Freude an der 

Sprache zu fördern und auszubauen. Im Stuhlkreis erweitern die Kinder durch 

Fingerspiele, Reime, Geschichten ihren Wortschatz. Sie erzählen auch z B. was ihnen im 

Kindergarten gefallen hat oder nicht… Dadurch wird die Sprache besonders angeregt, 

ebenso durch unser Geschichtensäckchen, das in unserem Abschlusskreis gelesen und 

gespielt wird, zuerst von den Erzieherinnen, später von den Kindern. 

 

 

 

 

 



6.3. Mathematische Bildung       S.26 

 Mit den Kindern spielen beinhaltet mathematische Vorerfahrungen z.B. Zahlen und 

Würfelspiele, spielerisches Erfassen geometrischer Formen mit allen Sinnen und 

unterscheiden der Merkmale von Gestalten (rund, eckig, oval, wiegen, abmessen und 

vergleichen). Wir bieten den Kindern viele unterschiedliche Möglichkeiten, Zahlen und 

Zählen zu lernen, sowie grundlegende Mengenverständnisse und schon kleine 

Rechenaufgaben spielerisch zu lösen, z.B. im Freispiel in der Bauecke, bei Tischspielen, 

beim morgendlichen Zählen im Stuhlkreis, im Zahlenland…. 

 

6.4. Naturwissenschaftliche und technische Bildung 

Die Kinder erleben, begreifen, entdecken und respektieren unserer Natur.  Sie 

übernehmen Mitverantwortung. Eine gesunde Umwelt ist Voraussetzung für eine 

gesunde Entwicklung unserer Kinder. Deswegen ist es für uns wichtig, dass unsere 

Kinder ihre Umwelt und Tiere beobachten und dadurch kennenlernen, denn alles, was mir 

nicht länger fremd ist, ist mir vertraut und somit auch schützenswert. Genauso sammeln 

wir mit den Kindern zu jeder Jahreszeit Naturmaterialien und experimentieren damit.  

Außerdem machen wir regelmäßige Ausflüge in Wald und Natur. Die Kinder sollen dabei 

verantwortlichen Umgang mit der Natur lernen, z. B auch, keinen Müll draußen weg zu 

werfen oder liegen zu lassen.  

Wir haben einen eigenen Naschgarten, in dem sich die Kinder aktiv an der Pflege 

beteiligen können (z. B wässern) und nach Herzenslust naschen können. Hierbei  

erfahren sie auch ganz nebenbei, wann Früchte reif sind und welche verschiedenen 

Reifestadien die Früchte durchlaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5. Umweltbildung- und Erziehung                  S.27 

 
Umweltbildung- und Erziehung im Elementarbereich nimmt traditionell ihren Ausgang 

von der Naturbegegnung, von Erlebnissen mit Tieren und Pflanzen. Der Umgang mit 

Naturmaterialien regt Fantasie und Kreativität an.  

Unsere Kinder erleben die Umwelt täglich in unserem Garten, der sehr natürlich mit 

Bäumen, Sträuchern und einem Nascharten angelegt ist. Dieser lädt die Kinder zum 

Klettern und Toben ein. Unser angelegter Naschgarten ist das tägliche Highlight im 

Sommer, den es gilt zu pflegen und natürlich zu ernten. Hier können die Kinder im 

Jahreskreislauf die Sträucher beobachten, wie diese blühen und wachsen, wie sich die 

Früchte entwickeln und färben und sich im Herbst auf den Winter vorbereiten.  

 

Ausflüge in die Natur: 
Waldtage 

Diese unternehmen wir regelmäßig. Dort können sich die Kinder den ganzen Vormittag 

bewegen, sammeln und entdecken.  

 

Wechselnde Naturtage, die sich die Kinder aussuchen dürfen: 

 Waldtag  

 Kräuterwanderungen 

 Bachtag 

 Wiesentag 

 Ausflug zu den Pferden 

 Ausflug zu einem kleinen Weiher 

 

 

6.6. Informationstechnische Bildung, Medienbildung und 

Erziehung 

In unserer Zeit ist es notwendig, sich mit den verschiedenen Medien 

auseinanderzusetzen und den Umgang mit ihnen zu lernen. Damit wollen wir bereits im 

Kindergartenalter beginnen. Hier gewähren wir den Kindern einen Einblick in 

verschiedene Medien und fördern einen bewussten Umgang damit. Zudem ist es wichtig, 

sich sachlich, kritisch und verantwortlich mit den Medien auseinander zu setzen. Wir 

fördern dies z. B. durch das Anhören von CDs, Kinotag im Kindergarten und Fotos und 

Aktuelles am Computer ansehen. Außerdem stehen den Kindern eine Kinderkamera und 

eine Toniebox zum Lieder und Geschichtenhören zur Verfügung. 

Auch Bücher sind wichtige Medien, daher haben wir für die Kinder eine Bücherei 

eingerichtet. Dadurch können sie unsere Schriftkultur kennen lernen. 



6.7. Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung-      S.28      

und Erziehung 

Kinder lernen ihre Umwelt mit all ihren sieben Sinnen (Tastsinn – Gehörsinn – 

Geruchssinn – Sehsinn – Geschmackssinn - Gleichgewichtssinn - Körper-

/Tiefenwahrnehmung), diese bewusst wahrzunehmen und die Erlebnisse, Erfahrungen  

mit Fantasie und Kreativität einzusetzen. Das Kind entdeckt und erfährt dabei, dass es 

eine Vielzahl an Möglichkeiten und Darstellungsformen gibt.  

Die Kinder arbeiten nach Ihren eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten und schaffen mit 

den verschiedensten Materialien eigene sehr persönliche Kunstwerke. Die Neugier, Lust 

und Freude am eigenen schöpferischen Tun sind der Antrieb der kindlichen 

Persönlichkeitsentwicklung.  

Diese entdecken sie täglich: 

 In unseren Spielecken beim Konstruieren 

 Am Maltisch bei verschiedenen Materialien, z.B. verschiedene Papierarten, 

Stanzer, Stempel, Wasserfarben, Kleber, Alltagsmaterialien… 

 Bei gezielten Kreativangeboten 

 Bei Bewegungsangeboten 

 im Garten/Wald z.B. mit Sand bauen, Tipi aus Ästen bauen 

 

6.8.Musikalische Bildung und Erziehung 

Die musikalische Erziehung hat eine positive Wirkung auf die gesamte kindliche 

Entwicklung. Deshalb wird sie fast täglich im Kindergarten eingesetzt.  

Im Morgenkreis singen wir täglich unser Gebetslied, aber auch Singspiele und 

Kinderlieder spielen und singen die Kinder gerne. Die Kinder dürfen mit Orff- 

Instrumenten begleiten. 

In unseren Gottesdiensten begleiten die Vorschulkinder die Lieder mit Instrumenten. 

Auch im Freispiel singen wir immer wieder mit den Kindern gerne traditionelle 

Kinderlieder. 

In der Faschings- und Sommerzeit singen und tanzen die Kinder gerne zu mitgebrachten 

Liedern auf CD.  

In der Puppenecke dürfen die Kinder selbstständig den CD Player nutzen. Zu den 

Liedern singen und tanzen sie mit Freude. Außerdem steht den Kindern eine Toniebox 

zur freien Verfügung. 

 



6.9. Bewegungserziehung und Sport                     S.29 

Im Kindergarten ist der natürliche Bewegungsdrang der Kinder sehr hoch. Bewegung ist 

wichtig für den Ausbau motorischer Fähigkeiten und ist Grundlage für die gesamte 

Entwicklung der Kinder.  

Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, bieten wir viel Platz und 

vielseitige Bewegungsangebote wie 

 Treppe steigen 

 Wöchentliches Turnen z.B. Übungen mit Bällen, Langbank, Schwungtuch. Mit 

einem Bewegungsspiel endet die Turnstunde, 

 Ausflüge in die Natur, um z.B. zum Sammeln, Spielen, Fußball spielen 

  tägliches Spielen im Garten beim Sand buddeln, Rad fahren, Vogelnest 

schaukeln, Rutschen, usw.  

Außerdem ist der Turnraum mit einem großen Bällebad ausgestattet, den die Kinder 

täglich im Freispiel nutzen dürfen. Dies gehört zur Regenbogengruppe. Für die 

Sonnengruppe ist ein Toberaum mit Podest und Polstern eingerichtet. Zudem dürfen die 

"Sonnnenkinder" einmal die Woche mit ihren Bezugspersonen das Bällebad besuchen. 

 

6.10. Gesundheitsbildung und Kinderschutz 

Die Kinder sollen lernen,  dass jeder für seine Gesundheit selbst verantwortlich ist. 

Wichtig ist deshalb, das Verständnis zu wecken, sich richtig zu ernähren, sich viel zu 

bewegen, den Körper zu pflegen und Gefahren zu vermeiden. 

Am Montag und Dienstag kocht Frau  Mühlpointner für die Nachmittagskinder gesundes, 

frisches Mittagessen. Hier dürfen zwei Kinder bei der Zubereitung helfen. 

 In der Turnstunde lernen sie, ihren Körper wahrzunehmen und zu entspannen. 

Im Alltag erinnern wir die Kinder öfter daran die Hände zu waschen, vor allem nach dem 

Gang zur Toilette. 

 

 

 

            



           S.30 

6.11 Emotionalität, soziale Beziehungen knüpfen und 

Konflikte bewältigen 

Soziale und emotionale Kompetenzen sind die Voraussetzung , um sich in eine Gruppe 

integrieren zu können, daher ist es besonders wichtig die Entwicklung dieser zu fördern.  

Hierzu sollen die Kinder lernen mit ihren Gefühlen umzugehen, diese zu äußern und zu 

verstehen. Wir unterstützen sie dabei, indem wir aktiv zuhören, trösten und für die 

Kinder da sind. Außerdem ist es wichtig, dass sie sich in Andere hineinversetzen können 

und auch deren Gefühle und Bedürfnisse verstehen. Dies unterstützen wir im 

Kindergarten durch Gespräche mit den Kindern, Bilderbücher zu diesem Thema usw. 

Auch die Gestaltung von sozialen Beziehungen sollen die Kinder lernen. Hierzu schaffen 

wir den Kindern einen geeigneten Rahmen der gegenseitigen Wertschätzung und des 

Respekts. Dies erreichen wir, da sich diese Einstellungen in unserer erzieherischen 

Haltung wiederfinden und wir so den Kindern als Vorbild dienen. Des Weiteren 

unterstützen wir sie gerade am Anfang, z. B. durch Kennenlernspiele, Kontakte zu 

anderen zu knüpfen und diese Freundschaften/positive Kontakte dann intensivieren. 

Wir unterstützen die Kinder bei ihren Konflikten je nach Bedarf. Die Erzieherinnen 

verhalten  sich hierbei als Moderatoren und helfen den Kindern ihre Gefühle und 

Wünsche dem anderen mitzuteilen , aber auch zu versuchen den Konfliktpartner zu 

verstehen. Anschließend versuchen die beiden  Parteien gemeinsam eine Lösung zu 

finden, die für beide „passt“. Diese Konflikte sollen die Kinder im Laufe ihrer 

Kindergartenzeit mehr und mehr alleine und ohne Unterstützung lösen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Tagesablauf              S.31 

7.1. Kindergartentag 

7.30 Uhr – 8.30 Uhr  Bringzeit 

8.30 Uhr – ca. 9.00 Uhr  Morgenkreis 

9.00 Uhr – ca. 11.30 Uhr Freispiel mit gleitender Brotzeit 

11.30 Uhr – 11.40 Uhr Abschlusskreis 

11.40 Uhr – 13.30 Uhr Garten 

12.30 Uhr – 13.30 Uhr  Abholzeit 

12.45 Uhr - 13.30 Uhr Mittagessen  (montags und dienstags) 

13.30 Uhr - 15.00 Uhr Freispiel-/Abholzeit (montags und dienstags) 

 

 

Unser Tagesablauf ist klar strukturiert, dadurch bietet er den Kindern Orientierung 

und Sicherheit. Der Kindergartentag fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl der 

Gruppe und unterstützt das Erlernen von wichtigen sozialen Kompetenzen wie 

Rücksichtnahme, Toleranz und Geduld. 

Die Kernzeit besteht von 8.30  bis 12.30 Uhr. 

Die Kinder werden morgens in ihre jeweilige Gruppe gebracht. Dort werden sie von ihren 

konstanten Bezugspersonen empfangen. Dies bietet ihnen Sicherheit und Kontinuität 

und erleichtert den Abschied von den Eltern. 

In den Gruppen findet ein Morgen- und/oder ein Abschlusskreis je nach den 

Bedürfnissen der Kinder im Gruppenraum statt.  Das Tageskind entzündet die 

Gebetskerze und ein Gebetslied wird gesungen bzw. ein Gebet gesprochen. Das 

Tageskind darf unseren Wochen- und Wetterkalender einstellen. Zudem darf das 

Tageskind die Kinder zählen und es wird gemeinsam besprochen welche Kinder fehlen.  

Auch wird mit den Kindern besprochen, was an diesem Tag ansteht bzw. sie sich 

wünschen. Im Anschluss werden Kreisspiele, Geschichten, Lieder, Fingerspiele, 

Geschichtensäckchen, Vorlesen der Lobzettel usw. nach Wahl der Kinder gemacht. 

Die Kinder dürfen im anschließenden Freispiel Spiel, Spielpartner, Spieldauer und 

Spielort selbst wählen. In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit sich frei zu 

entfalten, ob beim Toben im Turnraum/Polsterzimmer oder Kochen und bei Rollenspielen 

in der Puppenecke oder sie entfalten sich kreativ am Maltisch  und im Bauraum/-ecke.  

Zwei Kinder jeder Gruppe dürfen die andere Gruppe besuchen. 

Außerdem finden in der Kernzeit gezielte Angebote statt, bei denen wir die Bildungs-

und Erziehungsziele des Bildungs- und Erziehungsplanes umsetzen. Es wird mit den  
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Kindern einzeln gebastelt, wir lesen den Kindern vor, wir backen oder turnen in kleinen 

Gruppen und vieles mehr.  

Die Kinder dürfen am Brotzeittisch der jeweiligen Gruppe tagsüber ihre 

selbstmitgebrachte Brotzeit essen und aus ihren mitgebrachten Flaschen trinken.  

Zum Tagesabschluss gehen wir fast immer in den Garten, damit sich die Kinder an der 

frischen Luft austoben können. 

Am Montag und Dienstag hat der Kindergarten länger geöffnet, daher wird an diesen 

Tagen für die länger angemeldeten Kinder Mittagessen gekocht. Die Kinder der beiden 

Gruppen werden in einer Gruppe zusammengefasst. Anschließend können die Kinder den 

Kindergartentag im ruhigen Freispiel ausklingen lassen. 

Wir machen auch einige Ausflüge mit allen Kindern (z.B. Jimmy`s Fun Park, Theater, 

Wald, Bauernhof…). 

 

 

 

 

7.2. Vorschule                                          

 

Den Vorschulkindern bieten wir zusätzlich während der Freispielzeit spezielle 

Lernprogramme an. Diese finden gruppenübergreifend statt: 
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Zahlenkobold Kuddel/Muddel 

(bringt die Zahlen durcheinander) 

Zahlenraum von 1-5 

thematisieren 

Fantasie 

Plus- und 

Minusaufgaben 

Zahlenraum 

von 6-10 

erweitern 

Kreativität Logisches Denken 

Zahlengärten 

(Darstellung der 

Zahlen) 

Zahlenweg von 

 1 bis 10 
Mengenbegriffe 

Konzentration und 

Ausdauer 

Geometrische 

Formen 

Mathematisches 

Verständnis der Kinder 

stärken 

Selbstvertrauen 

Fantasie und 

Bewegung 

Zifferfähnchen 

Freude wecken am 

Umgang mit Zahlen 
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 Würzburger Trainingsprogramm  

Ab Oktober findet für die Vorschulkinder das Würzburger Trainingsprogramm, genannt 

„Hören-Lauschen-Lernen“ für 10 Minuten statt. 

Hier üben wir täglich zehn Minuten: 

 

 Geräuschen lauschen 

 Reimen 

 Wort und Satz  

 Silben trennen 

 Anlaute benennen (z. B. Affe beginnt mi „A“) 

 Lautieren (z. B. Affe und dazu zerlegen wir dies in A-F-E) 

 

Dies ist eine Vorbereitung auf das spätere Lesen und Schreiben in der Schule. 

Zusätzlicher Effekt ist dabei, neben der kognitiven auch die sozialen und emotionalen 

Kompetenzen der Kinder zu fördern. 

 

 

 

 Freude am Lernen 

 Sich was sagen trauen, auch wenn es falsch sein könnte 

 Weiter zu üben, auch wenn das Kind es nicht gleich verstanden hat 

 Sich gemeinsam über Erfolge freuen 

 Sich gegenseitig respektieren                 

 Zu warten, bis ich an der Reihe bin 

 Die Vorfreude an der Schule wecken 
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 Vorschultreffen  

 

Einmal pro Woche treffen sich die Vorschulkinder beider Gruppen für ca. eine 

halbe Stunde zur Vorschule. Wir sind dafür im Brotzeitraum, in dem wir 

ungestört arbeiten können. Mit den Vorschulblättern werden vor allem kognitive, 

feinmotorische, kreative und naturwissenschaftliche Aspekte gefördert.  

Kognitive Themen der Arbeitsblätter sind u. a. Zählen, Zuordnen, Unterscheiden, 

Reihenfolgen erkennen und Zusammengehörendes verbinden.  

Zur Feinmotorik gehört z. B. das Ausmalen, Ausschneiden, Falten und 

Schwungübungen. 

Im Bereich der Naturwissenschaft und Umwelterziehung gehen wir gemeinsam in 

den Garten/ die Natur, um hier zu entdecken und zu erforschen mit allen unseren 

Sinnen. Das Gelernte dokumentieren die Kinder selbst für ihre Vorschulmappe 

zum Teil auch mit Fotos. 

Da in der Regel nur max. 10 Kinder im Vorschulalter in einer Gruppe sind, können 

die Kinder hier besonders gut beobachtet und gefördert werden.  

 

 Die Vorschulkinder dürfen Weben und/oder Sticken. 

 

 1mal jährlich kommt ein Polizist.  

 

 Besuch der Lehrerin von der Grundschule Mühlried 

 

 1mal jährlich Trau-dich-Kurs in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz 

 

 Die Vorschulkinder dürfen den Gottesdienst an St. Martin und zum 

Jahresabschluss gestalten. 

 

 Vorschulkinderausflug zu ihrem Abschied vom Kindergarten mit dem 

von den Kindern ausgesuchtem Ziel. 

 

 



8. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen      S.36 

8.1.  Rolle der Erzieherin 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir begleiten und 

unterstützen das Kind 

... 

damit es schwierige 

Situationen und Ängste 

überwinden kann 

damit es selbstständig  

wird 

damit es sein 

Selbstvertrauen und 

Selbstbewusstsein 

erweitert 

damit es Neues lernt 

damit es sich frei 

entfalten kann 

damit es seine 

Kreativität auslebt 

zu Mitsprache und 

Mitbestimmung 

damit es 

Hilfsbereitschaft erlebt 

und weitergibt 

Wir sehen uns 

dabei als ... 

Unterstützer 
Bedürfniserfüller 

Hilfesteller  

Impulsgeber 

sicherer Hafen 

Ko-Konstrukteure 

Wertschätzer 

Beobachter/Beachter 

jedes einzelnen, aber 

auch der Gesamtgruppe 

Grenz- und Regelsetzer 

Bereitsteller einer 

optimalen Spiel- und 

Lernumgebung 

 kompetente 

Entwicklungsbegleiter 
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8.2. Zusammenarbeit im Team       

 

Teamarbeit ist Voraussetzung für eine gezielte und qualitative Bildung und Erziehung 

der Kinder in unserer Einrichtung. 

 

Teamarbeit heißt für  uns: 

 Regelmäßige Teamsitzungen 

 Beobachtungsbögen gemeinsam führen 

 Reflexionsgespräche 

 Nach Bedarf morgendliche Absprache über die Kinder und  den Tagesablauf 

 Einbringung persönlicher Fähigkeiten 

 Regelmäßiger Informationsaustausch 

 

Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. 

Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, lernt Offenheit. 

Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung. 

Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. 

Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen. 

Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, 

lernt, zu lieben und zu umarmen und die Liebe dieser Welt zu empfangen. 
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9. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern  

9.1 Wie sehen wir die Eltern 

 Unterstützend 

 Mitwirkend 

 Kooperierend 

 vertrauenswürdig und vertrauensvoll 

 als ehrliche, aufgeschlossene Erziehungspartner 

 

9.2. Mitwirken der Eltern 

 Elternbeirat 

 Beratende Funktion 

 Feste 

 Dorfblatt:  Artikel über die Aktionen des Kindergartens schreiben 

 Ideen einbringen 

 Unterstützen der Erzieherinnen bei Aktionen, z.B. Basteln, Backen, 

Kinderschminken….. 

 

 

9.3. Erziehungspartnerschaften       

Damit eine gute Zusammenarbeit entstehen kann, bieten wir den Eltern verschiedene 

Möglichkeiten an, uns und unsere Einrichtung kennenzulernen, sich über Abläufe im 

Kindergarten zu informieren, sich mit uns auszutauschen und mitzuarbeiten. 

 Aushänge 

 Elternpost 
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 Tür- und Angelgespräche 

 Elterngespräche (nach Vereinbarung) 

 Elternbefragung 

 Elternabend 

 Eltern-Kind-Aktionen, gemeinsame Feste 

 Informationen und Dokumentationen an unseren Info-Wänden im 

Eingangsbereich 

 

9.4. Elternbeirat          

Der Elternbeirat in unserem Kindergarten besteht aus sechs freiwilligen Mitgliedern. 

Er hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit zwischen Eltern, Kindergarten und Träger 

(Kirchenverwaltung St. Peter) zu fördern.  

Der Elternbeirat setzt sich also dafür ein, dass der Anspruch der Kinder auf Bildung 

und Erziehung im Kindergarten verwirklicht wird. Wünsche, Anregungen und Vorschläge 

der Eltern werden entgegengenommen und den Erzieherinnen mitgeteilt. 

Durch das Engagement unseres Elternbeirats und weiterer Eltern konnten in der 

Vergangenheit viele Projekte verwirklicht werden: 

St.- Martins- Feste, Waldweihnacht, Maifest, Sommerfeste, Abschiedsgottesdienste, 

etc. Die Einnahmen aus diesen Festen werden unserem Kindergarten für außerplanmäßige 

Anschaffungen zur Verfügung gestellt, wie z. B. eine Nestschaukel, neue Spiele… 

Außerdem setzt sich der Elternbeirat für räumliche und sachliche Ausstattung mit ein, 

wie z. B. die Sammelaktion für unser Bällebad. Um Ziele und Pläne umzusetzen, finden in 

gewissen Abständen Elternbeiratssitzungen statt. "Eine Mitarbeit im Elternbeirat 

macht nicht nur Spaß, sondern wir gestalten damit unsere Umgebung, in der unsere 

eigenen Kinder einen großen und wichtigen Teil ihres Tages verbringen! Es lohnt sich 

mitzumachen!" 

 

9.5. Hospitation          

In unserem Kindergarten besteht die Möglichkeit zu hospitieren. Die Eltern können in 

ihrer Rolle als stiller Beobachter den Kindergartenalltag und ihr Kind in „fremder“ 

Umgebung für zwei Stunden erleben. Dazu vergeben wir ab Januar bis zum Jahresende 

Termine und besprechen mit ihnen vor und nach der Hospitation alles Wichtige. 



10. Übergänge gestalten                S.40    

10.1. Eingewöhnung 

 Informationselternabend für die „neuen“ Eltern. 

Hier stellen wir uns und unseren Kindergartenalltag an einem Elternabend vor. Hier wird 

alles Wichtige für die ersten Wochen und Allgemeines und Fragen besprochen. 

 Schnuppernachmittag 

Alle neuen Kinder dürfen mit ihren Eltern an einem Nachmittag unseren Kindergarten, 

ihre neuen Freunde und ihre neuen Erzieherinnen für eineinhalb Stunden kennenlernen. 

Hier wollen wir den Kindern und Eltern ein positives Gefühl mit nach Hause geben, damit 

sie sich auf September freuen können. 

 Eingewöhnung 

Der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten bedeutet für ein Kind einen großen 

Schritt. Dieser Schritt braucht einfühlsames, kindorientiertes und 

elternunterstützendes Begleiten in der  Eingewöhnungsphase. Das pädagogische Team 

legt großen Wert auf einen sanften Übergang und orientiert sich am  Münchner Modell: 

Charakteristisch hierfür ist, dass alle Beteiligten aktiv in die Gestaltung mit einbezogen 

werden und die Eltern mit ihrem Kind den Kindergartenalltag erleben, bevor die erste 

Trennung stattfindet. Das Handlungskonzept gliedert sich in drei Kernphasen: 

Kennenlernen – Sicherheit – Vertrauen. 

Eine sichere Bindung zwischen Erzieherin und Kind ist dabei das wichtigste Ziel.  

Deshalb bekommen Kind, Eltern und Erzieherinnen ausreichend Zeit, um eine Beziehung 

aufbauen zu können. 
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Durch den Aufenthalt in der Einrichtung erleben die Eltern den Alltag intensiv mit und 

erfahren selbst Sicherheit. Das Vorgehen nach dem Münchner Modell macht unsere 

pädagogische Arbeit für die Eltern transparent und ermöglicht einen guten  Austausch. 

 

Ablauf: 

 Die elterliche Bezugsperson darf täglich für 1,5 Stunden mit seinem Kind den 

Kindergarten kennenlernen. In dieser Zeit ist das Elternteil passiv aufmerksam. 

Die pädagogische Fachkraft versucht aktiv auf das Kind zuzugehen, mit viel 

Feingefühl auf die Interessen und  Bedürfnisse des Kindes einzugehen und somit 

eine sichere Beziehung aufzubauen. 

 

 Am 7. Tag erfolgt die erste Trennung, die aber nicht an einem Montag oder 

Freitag stattfindet.  Dabei verabschiedet sich das Elternteil, so dass das Kind 

die Trennung auch realisieren kann. Das Elternteil bleibt jedoch in der 

Einrichtung anwesend.  

 

 Die Bezugserzieherin beschäftigt sich mit dem Kind, wird ihm so die Trennung 

erleichtern und es nach seinem eigenen Tempo in die Gruppe und den Alltag 

liebevoll integrieren.   

 

 

 Wir begleiten jede Familie und jedes Kind individuell. Die Aufenthaltszeit richtet 

sich nach den Bedürfnissen des Kindes und verlängert sich in Absprache mit den 

Eltern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Übergang Schule        S.42 

In der Regel sind Kinder hoch motiviert, den Schritt in den neuen Lebensraum Schule zu 

tun. Dies ist dennoch ein Übergang, der mit viel Vorfreude, aber auch Unsicherheiten  

verbunden ist. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder auf vielfältige Kompetenzen und 

Erfahrungen aus ihrer Zeit in der Familien und im Kindergarten zurückgreifen können, 

damit sie dem neuen Lebensabschnitt mit Gelassenheit entgegen gehen können. Die 

„Vorschule“ beginnt somit nicht als Vorschulkind, sondern ab dem 1. Kindergartentag. 

Wir werden die Kinder in ihrer emotionalen, sozialen, kognitiven und motorischen 

Entwicklung begleiten und stärken, um ihnen die notwendigen Kompetenzen für die 

Schule und das spätere Leben mitzugeben 

Der Kindergarten St. Maximilian kooperiert mit der Grundschule Mühlried. Im Frühling 

besucht ein(e) Lehrer(in) die Vorschulkinder für eine Stunde.  

Vor den Sommerferien fahren die Vorschulkinder mit einer Erzieherin in die Schule und 

verbringen dort einen Vormittag, lernen Lehrer(innen), Schulhaus und die aktuellen 

Erstklässler kennen. Das ist gleichzeitig ein Wiedersehen mit den Kindern aus dem 

vergangenen Kindergartenjahr. 

Zum Jahresende haben die Eltern die Möglichkeit im Kindergarten für ihre Kinder 

Schultüten zu basteln.                                                                                                   

Der Abschied für die Vorschulkinder beginnt mit dem von ihnen selbstgeplanten Ausflug 

und endet mit dem von den Vorschulkindern gestalteten Abschlussgottesdienst am 

letzten Kindergartentag. 

An einem Tag in den Ferien dürfen die ehemaligen Kindergartenkinder, die jetzigen 

Erstklässler, den Kindergarten für zwei Stunden besuchen und allen von der Schule 

berichten und natürlich mit ihren alten Freunden und in ihrer „alten Heimat“ spielen. 
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11. Sauberkeitsentwicklung und Pflege  

Viele Kinder können schon beim Kindergarteneintritt selbstständig die Toilette 

benutzen. Wenn die Kinder dies wollen, begleiten wir sie die erste Zeit, um ihnen 

Sicherheit zu vermitteln und ihnen alles zu zeigen. 

Einige Kinder tragen noch Windeln. Diese wechseln wir in der Toilette, auf der 

Wickelkommode oder im Stehen. Dies bestimmt das Kind. Im Rahmen des 

Schutzkonzepts ist es uns sehr wichtig den Intimbereich des Kindes so zu säubern, wie 

es das Kind uns gestattet. Ist das Kind in der Entwicklung so weit, begleiten wir es  zur 

Toilette und das Kind darf sich darauf setzen. Durch positive Verstärkung lernt das 

Kind Schritt für Schritt, von sich aus die Toilette selbstständig zu nutzen und wir 

freuen uns mit dem Kind über seinen Erfolg. 

Die Entwicklungsschritte sprechen wir mit den Eltern ab, um das Kind gut begleiten zu 

können.           

  

Man kann einen Menschen nichts lehren, 

sondern ihm helfen, 

es in sich selbst zu entdecken.(Galileo Galilei) 
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12. Beobachtung und Dokumentation:            

Perik, Sismik und Seldak  

Folgende Instrumente helfen uns, die Kinder gezielt und ganzheitlich zu beobachten und 

dienen mit als Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Eltern: 

Perik- zur Beobachtung der sozial- emotionalen Entwicklung: 

Eine gute sozial- emotionale Entwicklung ist die Basis für das subjektive Wohlbefinden 

eines Kindes, dass es angemessen mit seinen Gefühlen, positiven wie negativen, 

umzugehen lernt und befriedigende Beziehungen zu anderen Kindern und Erwachsenen 

herstellen kann. 

 

Seldak- zur Beobachtung der systematischen Sprachentwicklung: 

Dieser ist anzuwenden auf Kinder, die Deutsch als Muttersprache (Erstsprache) haben. 

Er gilt für Kinder von vier Jahren bis Schulalter. 

 

Sismik- zur Beobachtung der systematischen Sprachentwicklung von 

Migrantenkindern: 

Er gilt für Kinder ab 3,5 Jahren bis Schulalter. Dieser beinhaltet kindliche Erfahrungen 

zur Schriftkultur, wie Reimen, Erzählen und Bücher. 

Der Seldak- und Sismikbogen dient zur Beobachtung und bei Bedarf kann das 

Vorschulkind beim Vorkurs Deutsch in der Grundschule Mühlried teilnehmen, um die 

Sprachentwicklung zu fördern. 
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13.  Vernetzung Gemeinwesen         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin sind wir mit den verschiedenen Fachstellen des Kreisjugendamtes 

Neuburg-Schrobenhausen vernetzt wie etwa, Kindertagesbetreuung oder KoKi. 

Vernetzung 

Gemeinwesen 

Sommerfest 

Andere Kindergärten, 

z.B. Ausflug 

Ausflüge in Sandizell, 

z.B. Bauernhof, 

Pferdehof, Wald mit 

Jäger, Feuerwehr 

Schule 

Pfarramt 

Fachdienste, z.B. 

Frühförderung, 

Logopädin 

Caritasverband 

Gemeinsames 

Martinsfest 

Verkaufsstand am 

Adventsmarkt 



14. Qualitätssicherung       S.46 

14.1. Fort- und Weiterbildung 

Die Erziehung und Bildung der Kinder in unserem Kindergarten nehmen wir sehr ernst. 

Im Alltag und in unseren regelmäßigen Teamsitzungen reflektieren wir uns, unsere 

Arbeit und einzelne Situationen mit den Kindern. Dazu sind uns auch regelmäßige 

Fortbildungen wichtig, um sich mit anderen Erzieherinnen auszutauschen, neue Ideen 

und Ansätze im Team zu diskutieren und  Fachwissen  aufzufrischen.  

 

14.2.  Elternbefragung   

 

Jährlich führen wir nach den Pfingstferien die Elternbefragung durch. Dazu dürfen Sie 

uns gerne in Zusammenarbeit mit Ihrem Kind Rückmeldung über das Jahr geben. Am 

liebsten ist uns natürlich das Lob, aber wir nehmen auch Verbesserungsvorschläge und 

Wünsche gerne auf und versuchen unser Möglichstes, diese im Alltag einzubauen und 

umzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.Schlusswort        S.47 
 

Durch ein Kind wird aus dem Alltag ein Abenteuer, 

aus Sand eine Burg, 

aus Farben ein Gemälde, 

aus Pfützen ein Ozean, 

aus Plänen Überraschungen und  

aus Gewohnheiten Leben. 
             

 

 

 

Ihr Kindergartenteam 
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