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Kindertageseinrichtungen des Jugendamts der Stadt Nürnberg im Internet 
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Präambel 

Die Einrichtungs-Konzeption bildet die Arbeitsgrundlage für das pädagogische Personal in den 
städtischen Kindertageseinrichtungen und dient Eltern und der Öffentlichkeit zur Orientierung und 
der Transparenz. Sie wird regelmäßig durch das Einrichtungsteam in enger Abstimmung mit dem 
Elternbeirat überprüft und fortgeschrieben, um den gesellschaftlichen Entwicklungen und pädago-
gischen Anforderungen gerecht zu werden.  

Die Konzeptionsentwicklung ist ein fortlaufender Prozess und die jeweils aktuell vorliegende Fas-
sung kann vom tatsächlich stattfindenden Angebot abweichen. Im Sinne der Lebensweltorientie-
rung beschreibt die Konzeption grundsätzliche pädagogische Zielsetzungen, Haltungen und Ange-
botsformate. Um dem Anspruch „Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Pädagogik“ gerecht wer-
den zu können, müssen und werden Angebote und Schwerpunkt immer wieder neu angepasst und 
ausgerichtet. Damit wird sichergestellt, dass die Lebenswelt der Kinder und deren Familien immer 
Ausgangspunkt unseres pädagogischen Handelns ist.  
 

1. Gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen 

1.1 Gesetzliche Grundlagen 

Im Paragraph 22 des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) sind die Grundsätze der Förderung 
von Kindern in Tageseinrichtungen geregelt. 

Das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und die Ausführungsverord-
nung (AV BayKiBiG) regeln die gesetzlichen Bestimmungen für die Bildung, Erziehung und Betreu-
ung von Kindern in Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten, Häusern für Kinder (altersge-
mischte Kitas wie zum Beispiel für Kinder zwischen 1 und 10 Jahren) und Tagespflege. 

Basis der Arbeit in den städtischen Kindertageseinrichtungen sind die Grundsätze für die Bildungs- 
und Erziehungsarbeit in förderfähigen Kindertageseinrichtungen gemäß Art. 13 BayKiBiG  

(1) 1Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder in ihrer 
Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen, 
mit dem Ziel, zusammen mit den Eltern den Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen zu 
vermitteln.2Dazu zählen beispielsweise positives Selbstwertgefühl, Problemlösefähigkeit, lernme-
thodische Kompetenz, Verantwortungsübernahme sowie Kooperations- und Kommunikationsfähig-
keit. 

(2) 1Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder ganz-
heitlich zu bilden und zu erziehen.2Der Entwicklungsverlauf des Kindes ist zu beachten. 

(3) Das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (Staatsministerium) legt 
Bildungs- und Erziehungsziele für förderfähige Kindertageseinrichtungen in der Ausführungsver-
ordnung (Art. 30) fest. 

Handlungsleitend ist der Bildungs- und Erziehungsplan – Grundlagen finden sich unter folgenden 
Veröffentlichungen, die vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen zusammen mit dem Staatsinstitut für Frühpädagogik, München herausgegeben wur-
den: 

a) „Der bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 
Einschulung“ in seiner aktuellen Auflage. 

b) „Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren“, 2010 
c) „Gemeinsam Verantwortung tragen – Bayerische Leitlinien für die Bildung und Erziehung 

von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit“ 2014 
d) „Empfehlungen für die pädagogische Arbeit in bayerischen Horten“ – Bekanntmachung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 22.09.2003 

Zudem orientieren sich die städtischen Kindertageseinrichtungen sowohl an der Kinderrechtskon-
vention, die 1990 in Kraft trat, als auch an der UN-Konvention für Menschen mit Behinderung von 
2009. 
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1.2 Träger und Satzung 

Träger ist das Jugendamt der Stadt Nürnberg, Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg. 

Die Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Nürnberg regelt die trägerspezifischen 
Vorgaben für Kindertageseinrichtungen der Stadt Nürnberg. Die Satzung und Gebührensatzung für 
die städtischen Kindertageseinrichtungen finden sich unter  

www.satzungen-jugendamt.nuernberg.de  

Die städtischen Kindertageseinrichtungen werden gefördert durch den Freistaat Bayern, das Baye-
rische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Integration. 

 

1.3 Orientierungsrahmen für eine nachhaltige Jugend-, Fam.-, Bildungs- und Sozialpolitik 

Das Jugendamt als Träger von Kindertageseinrichtungen gehört zum Geschäftsbereich des Refe-
rats für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg. Der Orientierungsrahmen für eine nach-
haltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik definiert in zehn Leitlinien die strategischen 
Eckpfeiler der Arbeit im Geschäftsbereich. 

Mehr zum Orientierungsrahmen unter  

www.nuernberg.de/internet/sozialreferat/nuernbergsozial.html 

 

1.4 Leitbild des Jugendamts der Stadt Nürnberg 

Richtschnur für die Arbeit sind das Leitbild der Stadt Nürnberg und das Leitbild des Jugendamts 
der Stadt Nürnberg: 

www.leitbild-jugendamt.nuernberg.de 

 

1.5 Handlungsleitlinien des Bereichs Kindertageseinrichtungen des Jugendamts 

Mit den Handlungsleitlinien werden Eckpfeiler für das fachliche, organisatorische und wertebezo-
gene Handeln und Führen in städtischen Kindertageseinrichtungen definiert. 
 

1. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das kompetente Kind, das wir achtsam und respektvoll 
in seiner Entwicklung und Bildung begleiten. 
 

2. Unsere Haltung gegenüber Kindern, Eltern und Kooperationspartner/innen ist wertschät-
zend und konstruktiv, unabhängig von Status, Herkunft, Geschlecht und Religion. 
 

3. Ziel unserer Arbeit ist das Erreichen gleicher Bildungs- und Lebenschancen für alle Kinder 
und deren Familien in Nürnberg. 
 

4. Wir kommunizieren unsere Ziele und Erfahrungen, Erfolge und Entwicklungen in die eigene 
Organisation und nach außen. 
 

5. Wir schaffen Handlungsspielräume, damit Mitarbeiter/innen ihre vorhandene Selbstverant-
wortung wahrnehmen und entfalten können. Dies beinhaltet auch die Bereitschaft und den 
Mut, an Weiterentwicklungen zu arbeiten, zu experimentieren und neue fachliche Wege zu 
beschreiten. 
 

6. Unsere pädagogische Arbeit nach dem „lebensweltorientierten Ansatz“ gestalten wir auf 
Grundlage des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes und nach den Leitlinien des 
Orientierungsrahmens des Referats für Jugend, Familie und Soziales.  

http://www.satzungen-jugendamt.nuernberg.de/
http://www.nuernberg.de/internet/sozialreferat/nuernbergsozial.html
http://www.leitbild-jugendamt.nuernberg.de/


  Seite 7 von 38   

 

1.6 Rahmenkonzept für städt. Kindertageseinrichtungen – lebensweltorientierter Ansatz  

Bei diesem Ansatz steht die Lebenswelt der Kinder im Mittelpunkt, sie ist der Ausgangspunkt des 
pädagogischen Handelns und zielt auf Ganzheitlichkeit ab.  

Jedes Kind lebt in einer einzigen Lebenswelt, die aus einer individuellen Kombination mehrerer Le-
bensfelder, Beziehungswelten und kultureller Orientierungen besteht. Es gilt, die individuellen Be-
dürfnisse mit den sozialen und gesamtgesellschaftlichen Belangen in einer konstruktiven Art und 
Weise in Beziehung zueinander zu bringen. 

Es wird versucht, alle wichtigen Faktoren, die das Leben von Kindern beeinflussen, im Blick zu ha-
ben und den daraus resultierenden Anforderungen gerecht zu werden.  

Die Zielfindung des lebensweltorientierten Ansatzes in städtischen Kindertageseinrichtungen wird 
geleitet von den grundlegenden Fragen:  

 „Was brauchen Kinder grundsätzlich, um gut aufwachsen zu können?“ 

 „Was brauchen die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen?“ 

 “Was kann unsere Einrichtung leisten?“ 
 
Lebensweltorientierung erfordert  

 Vielfältige Gruppendifferenzierung (Stamm-, Projekt,- Klein-, Interessengruppen et cetera). 

 Vielfältige und variable Nutzung und Selbstgestaltung der Räume. 

 Zeitflexibilität: Hohe Priorität haben der Zeitrhythmus und das individuelle Zeitempfinden 
der Kinder. Ein Kind braucht Zeit, sein Interesse einem Thema zuzuwenden, das Thema zu 
erforschen, zu erleben, zu erfahren. Es braucht Zeit, das Thema abzuschließen und sich 
davon zu lösen. Die (notwendige) Planung der Arbeit muss dafür ausreichend Spielraum 
lassen. 

 Offene und flexible Mitarbeiter/innen, die Kindern als Ansprechpartner/innen und Beglei-
ter/innen zur Verfügung stehen, die sich selbst als Lehrende und Lernende verstehen, die 
Beobachter/in, Unterstützer/in und Partner/in für Kinder und Eltern sind. Das verlangt von 
den Mitarbeitenden, sich immer wieder selbstkritisch zu reflektieren, offen für Entwicklun-
gen zu sein und konstruktiv an der Weiterentwicklung mitzuarbeiten.  

 Eine Öffnung der Einrichtung von innen nach außen (Erfahrungswelt außerhalb der Einrich-
tung) und von außen nach innen (Beteiligung von Eltern, Ehrenamtlichen, Experten). 

 

Umfassendere Ausführungen finden Sie im Anhang.  

 

2. Profil unserer Einrichtung 

2.1 Einzugsgebiet 

Die Kindertageseinrichtung befindet sich in dem im Jahr 2000 entstandenen Stadtteil Röthenbach-
Ost, wurde ebenfalls im Jahr 2000 erbaut und in Betrieb genommen, zeitgleich mit dem im selben 
Haus befindlichen Kinder- und Jugendhaus „Suspect“ und den benachbarten Schulen, „Helene-
von-Forster-Grundschule“ und „Eva-Seligmann-Schule“, die drei Diagnose-Förderklassen behei-
matet. 

Der Stadtteil besteht aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. Der überwiegende Teil des Wohnraums 
ist Eigentum. Es gibt auch Mietwohnungen und einen geringen Anteil sozial geförderten Wohn-
raums. Alle Häuser und Wohnungen sind für Familien konzipiert. 

Im gesamten Wohngebiet sind die Straßen verkehrsberuhigt, entweder „30er Zonen“ oder Spiel-
straßen. Die wenigen noch unbebauten Brachflächen und die Spielstraßen werden von den Kin-
dern als Spielflächen genutzt. Öffentliche Spielplätze sind vorhanden, Sportvereine und eine Drei-
fach-Turnhalle ergänzen das Freizeitangebot. 
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Viele Familien haben private Kontakte untereinander, sei es aufgrund ihrer gemeinsamen kulturel-
len Herkunft (es leben sehr viele Familien aus osteuropäischen Ländern im Wohngebiet) oder 
durch die Kontakte der Kinder. 

Öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig zu erreichen, ebenso unterschiedliche Einkaufsmöglich-
keiten. Aktuell werden neue Häuser und Wohnungen errichtet und der Stadtteil erweitert. 

Die Arbeitsplätze der Familienverdiener/innen liegen außerhalb des Stadtteils. Es gibt in den Fami-
lien sowohl Ein- und Mehrfachverdiener/innen als auch Familien, die vom Jobcenter  
oder von den Sozialämtern Unterstützung erfahren. 
 

2.2 Beschreibung 

Das Haus für Kinder (HfK) Am Röthenbacher Landgraben bietet Raum für 130 Kinder zwischen 2 
Jahren und 9 Monaten bis zum Ende der Grundschulzeit. 

 
Das lichtdurchflutete, großzügige Gebäude mit vie-
len unterschiedlichen Funktionsräumen erstreckt 
sich über zwei Stockwerke. Der Begriff „Funktions-
raum“ bedeutet, dass jeder Raum individuell einge-
richtet ist und allein schon durch sein Material die 
Kinder auffordert, sich zu betätigen, sich mit dem 
Material selbständig auseinanderzusetzen. Das 
Konzept der Räume wird immer wieder auf seine 
Sinnhaftigkeit überprüft und, nach den aktuellen 
kindlichen Bedürfnissen, verändert. 
 
Der Außenbereich bietet für die verschiedenen Altersgruppen Möglichkeiten zum Klettern, Schau-
keln, Spielen, Toben, Pflanzen und Bauen. Die Außengelände des Jugendhauses und der Schulen 
können zusätzlich genutzt werden. 
 

2.3 Personal 

Die Personalausstattung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben und den Beschlüssen des 
Stadtrats. Weitere Informationen enthält das BayKiBiG 

Aufgrund eines Stadtratsbeschlusses von 1973 werden in Horten ausschließlich pädagogische 
Fachkräfte (Erzieherinnen und Erzieher) eingesetzt. 

In den städtischen Einrichtungen werden pädagogische Fachkräfte mit vielfältigen Qualifikationen 
eingesetzt. Zudem beteiligen wir uns an verschiedenen Möglichkeiten der Ausbildung und Weiter-
qualifizierung für pädagogische Fachkräfte. Leitungskräfte werden eigens geschult.  

Im Betriebsjahr 2017/2018 arbeiten in unserem Haus eine „Kindheitspädagogin BA“ (Leitung), eine 
„BA Soziale Arbeit“, neun Erzieherinnen, eine „Pädagogische Fachkraft in Kindertageseinrichtun-
gen“, zwei Kinderpfleger/innen, eine Berufspraktikantin, eine Auszubildende zur Erzieherin, alle mit 
individuellen Wochenarbeitsstunden. Ergänzt wird das Team durch eine ehrenamtliche Lesefreun-
din und eine Haushaltshilfe. 
Die pädagogischen Fachkräfte sprechen neben der deutschen Sprache noch albanisch, englisch, 
kurdisch, serbisch, spanisch und türkisch. 
 

2.4 Öffnungszeiten und Schließtage 

Die Rahmenöffnungszeiten und Schließtage sind in der Satzung für städtische Kindertageseinrich-
tungen festgelegt. Mehr unter www.satzungen-jugendamt.nuernberg.de 

  

„DIE AUFGABE DER UMGEBUNG 

IST ES NICHT,  
DAS KIND ZU FORMEN,  
SONDERN IHM ZU ERLAUBEN, 
SICH ZU OFFENBAREN.“ 

MARIA MONTESSORI 

http://www.satzungen-jugendamt.nuernberg.de/
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Die Öffnungszeiten unseres Hauses wurden mit dem Elternbeirat abgestimmt. Sie umfassen das 
Maximum des von der Stadt Nürnberg vorgegebenen Spielraums. 

Kindergarten: Montag - Freitag: 07.00 – 17.00 Uhr 
Hort:               Montag - Freitag: 06.30 – 17.30  Uhr 

Die konkreten Bring- und Abholzeiten der einzelnen Kinder richten sich nach den mit den Eltern 
vereinbarten Buchungszeiten.  
Eltern können die Buchungszeiten im Quartals-Rhythmus schriftlich verändern. 

Darüber hinaus gibt es pädagogische Kernzeiten. Hier finden regelmäßig pädagogische Ange-
bote (Treffen in den Bezugsgruppen, Projekte, Tages- bzw. Wochenangebote, Ausflüge, etc.) und 
das tägliche Mittagessen statt.  

„Für eine angemessen Umsetzung der Pädagogik (…) sind Kernzeiten unverzichtbar. Das tägliche 
Erleben von geplanten und strukturierenden Bildungsaktivitäten in der Gruppe ist für Kinder we-
sentlich. Es bringt sie in ihrer sozialen, sprachlichen und geistigen Entwicklung weiter. Um täglich 
ausreichend geplante Lernsituationen anbieten zu können, muss es möglich sein, über längere 
Zeit hinweg mit allen Kindern ungestört pädagogisch zu arbeiten.“ (siehe Empfehlung des Bayeri-
schen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsplans (BayBEP)) 

Kindergartenkinder sollen bis spätestens 9 Uhr in der Einrichtung sein, damit sie Zeit und Ruhe ha-
ben anzukommen, bevor Kleingruppen, Projekte oder anderweitige Aktionen angeboten werden.  

Hortkinder können an vier Tagen pro Woche frühestens um 15:30 Uhr abgeholt werden, einmal 
auch früher. So bleibt ihnen, neben der Zeit für Essen, Hausaufgaben und den AGs der Schule, 
noch genug Zeit für selbstbestimmtes Handeln und für die pädagogischen Angebote des Hortes.  

Besonders wichtig ist uns, dass die Hort-Kinder am Mittwoch bis 15:30 Uhr im Haus bleiben. 
Hier treffen sich die Kinder in ihren Bezugsgruppen, der einzigen Zeit in der Woche, um verbindlich 
miteinander in Beziehung zu treten und gemeinsam Themen zu entwickeln. 

Daher können die Kinder in den Kernzeiten nicht gebracht oder abgeholt werden. 

Hier die Kernzeiten im Überblick: 

Kindergarten:  

 9 bis 13 Uhr (mit Mittagessen) bzw. 

 9 bis 12 Uhr (ohne Mittagessen) mit Abholung täglich von 12 bis 12.30 Uhr 

Kinderhort: 13.15 bis 15.30 Uhr (mit Mittagessen) an vier Tagen in der Woche. 

Ausnahmen von der Kernzeit sind in Einzelfällen (insbesondere für Familienfeste, Leistungssport, 
Arzt- oder Therapietermine) möglich. Bitte sprechen Sie die Einrichtungsleitung an. 

Schließtage: 

Unsere städtischen Kindertageseinrichtungen können grundsätzlich im Jahr an bis zu 30 Betriebs-
tagen schließen. Vorgegebene Schließzeiten sind: 

 während der Sommerferien bis zu drei Wochen,  

 zwischen Heiligabend und Neujahr,  

 am Faschingsdienstag ab 12 Uhr,  

 am Gründonnerstag und am Dienstag nach Ostern, 

 Bis zu 5 Team-Tage, die zur Fortbildung des Teams, der qualitativen und konzeptionellen 
Weiterentwicklung, sowie der Klärung organisatorischer Angelegenheiten dienen. 

 Weitere Tage können nach Absprache mit dem Elternbeirat festgelegt werden. 

Erfahrungsgemäß gibt es Tage (Ferien, Brückentage…), an denen der Betreuungsbedarf der El-
tern deutlich geringer ist. Um das Personal entsprechend einteilen zu können, fragt die Kita-Lei-
tung zu Beginn jedes Betriebsjahres den individuellen Bedarf der Familien ab. Über alle Schließ-
zeiten sowie bereits feststehende Termine und Veranstaltungen werden Sie zu Betriebsjahresbe-
ginn informiert. So können Sie rechtzeitig planen. Sollten Sie Engpässe bei der Betreuung Ihrer 
Kinder haben, finden wir sicher, mit Unterstützung der Nachbareinrichtungen, eine Lösung.  
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2.5 Antrag zur Aufnahme 

An den beiden jährlichen Anmeldetagen im Januar können Eltern für die Aufnahme ihres Kindes 
bei uns in der Einrichtung einen Antrag stellen. Das Datum und die Uhrzeiten für die Antragstage 
finden Sie unter www.kita-anmeldung.nuernberg.de.  

Eine Aufnahme während des Jahres ist nur möglich, wenn ein Platz frei ist und ausreichend Perso-
nal zur Verfügung steht. Berücksichtigt werden dabei zuerst die Kinder, die nach der Platzvergabe 
noch auf der Warteliste stehen. Ansonsten erfolgt eine Veröffentlichung im Internet unter 
www.freie-kitaplaetze.nuernberg.de.  
 

2.6 Gebühren / Verpflegung 

Die Gebühren sind in der Gebührensatzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen geregelt. 
Sie richten sich nach den von den Eltern für die regelmäßige Betreuung ihres Kindes vereinbarten 
Buchungszeiten. Das Spiel- und Getränkegeld ist in der Besuchsgebühr bereits enthalten. Informa-
tionen zu den Mindestbuchungszeiten und den Gebühren sowie Möglichkeiten zur Änderung der 
Buchungszeiten finden sich unter www.kita-gebuehren.nuernberg.de. 

In allen städtischen Kindertageseinrichtungen findet eine warme Mittagsverpflegung statt. Bisher 
wird bzw. wurde diese Mittagessensversorgung vom Elternbeirat organisiert, seit September 2017 
hat das Jugendamt die Organisation der zentralen Essensversorgung stufenweise übernommen. 

Aktuell beträgt das monatliche Verpflegungsgeld 61 € und umfasst eine warme Mittagsmahlzeit so-
wie Zwischenmahlzeiten, in unserem Fall Obst zur freien Verfügung. Das Mittagessen besteht aus 
mehreren Komponenten und kann individuell zusammengestellt werden. Die Essenspläne und die 
Auswahl der Speisen werden vor Ort in den Einrichtungen mit den Kindern gemeinsam bespro-
chen.  

Der Qualitätsstandard des Essens ist hoch. Es werden mit einem Anteil von 50 % biologisch er-
zeugte Lebensmittel eingesetzt. Zur Herstellung der angebotenen Produkte oder Zutaten werden 
keine gentechnisch veränderten Zutaten bzw. Produkte oder Zutaten, die mit ionisierenden Strah-
len behandelt worden sind, verwendet. Die Speiseplangestaltung orientiert sich an den Empfehlun-
gen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) und gewährleistet eine gesunde, ausge-
wogene und altersgerechte Ernährung. Die besonderen Bedürfnisse im Hinblick auf Lebensmit-
telunverträglichkeiten bzw. kulturelle oder religiöse Besonderheiten werden beachtet. 

Die Teilnahme am Essen ist für alle Kinder, die länger als 12:30 Uhr buchen, verbindlich. Ausnah-
men können nur nach Rücksprache mit der Kita-Leitung und dem Jugendamt ermöglicht werden. 

Die Besuchsgebühren können auf Antrag ganz oder teilweise vom Jugendamt erlassen werden. 
Die Kosten für das Verpflegungsgeld können anteilig über das Bildungs- und Teilhabepaket über-
nommen werden.  

 

 

http://www.kita-anmeldung.nuernberg.de/
http://www.freie-kitaplaetze.nuernberg.de/
http://www.kita-gebuehren.nuernberg.de/
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3. Die pädagogische Konzeption des Hauses für Kinder Am Röthenbacher Landgraben 

Wir arbeiten nach dem Ansatz der „offenen Arbeit“.  
Hier einige Stichpunkte zu deren Bedeutung, Zielen, Menschenbild und Umsetzung:  

 Offene Arbeit realisiert eine Pädagogik der Vielfalt, Achtsamkeit und Potenzialentfaltung, 
der ein kompetenzorientiertes Bildungsverständnis zugrunde liegt. 

 Offene Arbeit orientiert sich an den Kompetenzen, Interessen und Bedürfnissen der Kinder 
und schafft eine Bildungs- und Lernkultur, die Partizipation, Dialog, BeobAchtung und Do-
kumentation hoch gewichtet.  
Dies ermöglicht, auf Vielfalt wertschätzend einzugehen, zusammen mit Kindern und Eltern 
als Bildungspartner ein differenziertes Angebot zu gestalten und für jedes Kind eine indivi-
duelle Bildungsbegleitung zu realisieren. 

 Offene Arbeit setzt hohes Vertrauen in das aktive, engagierte, kompetente Kind und des-
sen Lernfähigkeit, Entscheidungen für sich und andere zu treffen, mehr Verantwortung für 
das eigene Lernen und das der anderen zu übernehmen. Sie gesteht Kindern ein hohes 
Maß an Selbstbestimmung, Eigenaktivität, Mitsprache, Mitgestaltung und Verantwortungs-
übernahme zu. 

 Offene Arbeit gibt deshalb bewusst dem freien Spiel der Kinder viel Raum. 

 Alle Pädagog(inn)en arbeiten mit allen Kindern. Die Kinder erhalten viele Optionen, zu ent-
scheiden, welche Räume sie aufsuchen, welche Angebote und Materialien sie auswählen, 
mit welchen Pädagog(inn)en und anderen Kindern sie zusammen spielen und lernen wol-
len.  

 Offene Arbeit vervielfacht das Bildungs- und Betreuungsangebot, erweitert den Entschei-
dungs- und Handlungsspielraum für Kinder und Erwachsene. Die Kinder haben somit die 
unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich selbst in 
verschiedenen Kontexten wahrzunehmen und 
sich auszuprobieren. 

 Im Fokus stehen die gemeinsame Verantwortung 
des Teams für Haus und Kinder, ein stärkenorien-
tierter Personaleinsatz und eine hohe Gewichtung 
von Teamarbeit. 

 Die Kompetenzen und Ressourcen der Eltern, 
von Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern er-
weitern das Bildungsangebot. 

 Offene Arbeit betont das Von- und Miteinanderler-
nen im Dialog in verschiedenen Lerngemeinschaf-
ten. Dort begegnen Kinder und Pädagog(inn)en einander offen, engagiert und wertschät-
zend als aktive Bildungspartner mit ihren unterschiedlichen Stärken und Sichtweisen. Ge-
achtet wird auf eine hohe Interaktionsqualität. 

 Offene Arbeit braucht eine durchdachte Struktur, hohe Transparenz und eine gute Einge-
wöhnung, damit Kinder vom breiten Spektrum der Bildungsmöglichkeiten profitieren.  

 Sie beinhaltet eine klare und zugleich flexible Tagesstruktur, die eine offene Bildungspla-
nung mit Kindern zulässt, Rituale im Tagesablauf, vereinbarte Partizipationsformen für Kin-
der, ein „schlankes“ Hausregelwerk – mit Kindern aufgestellt – und sprechende Wände, die 
das aktuelle Kitageschehen für alle sichtbar machen. 

 Offene Arbeit ist erreicht, wenn ein Kind so viel wie möglich, mindestens aber über die 
Hälfte seiner Anwesenheitszeit, frei wählen kann, welche Personen, Räume und Angebote 
es aufsucht. 

 Offene Arbeit bleibt in Bewegung, denn Bedürfnisse, Gesellschaft und Pädagogik befinden 
sich in stetem Wandel. 

  

„SPIELEN UND LERNEN SIND 

DABEI KEINE GEGENSÄTZE, 

SONDERN ZWEI SEITEN 

DERSELBEN MEDAILLE“. 
FTHENAKIS 
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In unserem Haus bedeutet das, dass 

 alle Kinder mit allen Kindern und Fachkräften in Kontakt treten können. 

 sich jedes Elternteil mit seinen Wünschen, Anliegen und Bedürfnissen an alle Mitarbeiten-
den wenden kann. Wir alle sind sehr gerne für Sie da! 

 wir darüber hinaus feste Bezugsgruppen haben, deren Pädagoginnen und Pädagogen die 
Hauptverantwortung für die Eingewöhnung, Entwicklungsgespräche mit Eltern und Lehr-
kräften, Beobachtung und Dokumentation und die eventuelle Kooperation mit Fachdiensten 
haben. 

 die Kinder sich im Haus frei bewegen können. 

 die meisten Räume allen Kindern zur Verfügung stehen, einige sind nur den Kindergarten-
kindern oder nur den Hortkindern vorbehalten. 

 der Umgang mit Freiheit, Eigenverantwortlichkeit sowie Struktur und Zuverlässigkeit hohe 
pädagogische Ziele sind. Sie sind die verschiedenen und sich gegenseitig unterstützenden 
Seiten derselben Medaille und eine wertvolle Basis für das Leben. 

3.1 Unsere pädagogische Grundhaltung – partizipativ und inklusiv 

Handlungsleitend ist eine Pädagogik der Vielfalt (Diversität). Wir orientieren uns dabei an den Be-
dürfnissen der Familien des Stadtteils, ermöglichen Teilhabe und fördern die kulturelle Vielfalt im 
Sinne des inklusiven Ansatzes. Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Partizipation mit allen Be-
teiligten ist ein grundlegendes Prinzip in unserem Haus für Kinder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Unsere pädagogischen Zielsetzungen 

Die pädagogischen Zielsetzungen orientieren sich an den Vorgaben des Gesetzgebers und des 
Trägers. Herauszuheben sind hier das freiheitlich demokratische Menschenbild, Partizipation, die 
Lebensweltorientierung und die im Bildungsplan genannten Basiskompetenzen, deren Erwerb für 
alle Kinder angestrebt werden sollen. 

Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff „Basiskompetenzen“ und den damit verbundenen 
Schlagwörtern? Kinder bringen von Geburt an grundlegende Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerk-
male mit. Deren Förderung zielt auf die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ab und steht deshalb im Mittelpunkt aller Bildungs- und 
Erziehungsprozesse.  

Erst dann, wenn das Kind sich anderen zugehörig und sich von anderen geliebt und respektiert 
fühlt, wenn es sich als selbstbestimmt handelnd und als kompetent erlebt, Aufgaben und Probleme 
aus eigener Kraft zu bewältigen, ist es motiviert, sich in vollem Umfang seinen Lern- und Entwick-
lungsaufgaben zuzuwenden.  
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Angestrebt werden verantwortungsvoll und wertorientiert handelnde Kinder, sprach- und medien-
kompetente Kinder, fragende und forschende Kinder, künstlerisch aktive Kinder sowie psychisch 
und physisch starke und gesunde Kinder. Diese Übersicht schlüsselt die Kompetenzbereiche auf: 

Personale Kompetenzen 

 Selbstwahrnehmung 
o Selbstwertgefühl 
o Positive Selbstkonzepte 

 Motivation betreffende Kompetenzen 
o Autonomieerleben 
o Kompetenzerleben 
o Selbstwirksamkeit 
o Selbstregulation 
o Neugier 
o Persönliche Interessen 

 Kognitive Kompetenzen  
o Differenzierte Wahrnehmung 
o Denkfähigkeit 
o Gedächtnis 
o Problemlösefähigkeit 
o Fantasie und Kreativität 

 Körperbezogene Kompetenzen 
o Übernahme von Verantwortung für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden 
o Grob- und feinmotorische Kompetenzen 
o Fähigkeit zur Regulierung von körperlicher Anspannung (Stressbewältigung) 

Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 

 Soziale Kompetenzen  
o Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern 
o Empathie und Perspektivenübernahme 
o Kommunikationsfähigkeit 
o Kooperationsfähigkeit 
o Konfliktmanagement 

 Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 
o Werthaltungen 
o Moralische Urteilsbildung 
o Unvoreingenommenheit 
o Sensibilität für und Achtung von Andersartigkeit und Anderssein 
o Solidarität 

 Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
o Verantwortung für das eigene Handeln 
o Verantwortung anderen Menschen gegenüber 
o Verantwortung für Umwelt und Natur 

 Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe / Partizipation 
o Gesprächs- und Abstimmungsregeln akzeptieren und einhalten 
o Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunkts 

Lernmethodische Kompetenz – Lernen wie man lernt 

 Neues Wissen bewusst, selbst gesteuert und reflektiert erwerben 

 Erworbenes Wissen anwenden und übertragen 

 Eigene Lernprozesse wahrnehmen, steuern und regulieren 

Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen, Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

 Gesunde Lebensführung 

 Effiziente Bewältigungsstrategien im Umgang mit Veränderungen und Belastungen kennen 
und anwenden können 
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Was bedeutet das für Ihr Kind? 
Die pädagogischen Fachkräfte tragen Sorge dafür, dass Ihr Kind sich in der Kindertageseinrich-
tung wohl fühlt. Dabei sind sie verlässliche Bezugspersonen und bringen Ihrem Kind emotionale 
Wärme entgegen. Die Regelmäßigkeiten und Rituale im Tagesablauf geben Ihrem Kind Sicherheit, 
sodass es sich neuen Herausforderungen stellen kann. Ihr Kind fühlt sich einer Bezugsgruppe 
auch dann zugehörig, wenn in der Einrichtung mit den Kindern überwiegend offen gearbeitet wird. 
Mit diesem Gefühl des Rückhalts kann es sich neuen Lern- und Entwicklungsaufgaben zuwenden. 
Die pädagogischen Fachkräfte führen Ihr Kind an eine gesunde Lebensweise und an effektive Be-
wältigungsstrategien (zum Abbau von Stress, Problemen, Konflikten) heran. Wir vertrauen auf die 
Kompetenzen Ihres Kindes und stärken seine Eigenaktivität durch sanfte Impulse. Mit vorüberge-
henden, einfühlsamen Hilfestellungen unterstützen die Erzieher/innen die Weiterentwicklung der 
Kompetenzen Ihres Kindes, immer mit dem Ziel, Ihr Kind in Richtung zunehmender Selbstbestim-
mung zu begleiten. Ihr Kind wird in bildungsbezogene Planungs- und Entscheidungsprozesse ein-
bezogen; es wird Wert auf seine zunehmend eigenverantwortliche Mitwirkung am Leben in der 
Einrichtung gelegt. Bewusst werden in Lerngruppen Lerngelegenheiten geschaffen, damit Ihr Kind 
die Wirksamkeit von guter Zusammenarbeit erfahren kann. 
 

3.3 Unsere Schwerpunkte in der Umsetzung  

„Starke und gesunde Kinder“ sind das Ziel, das uns 
alle in diesem Haus motiviert, bei dem wir uns auf 
Grund unseres Menschenbildes alle wiederfinden 
können. Wir versuchen auf vielfältige Weise Kinder 
dabei zu unterstützen zu gesunden, starken und 
„sich ihrer selbst bewussten“ Persönlichkeiten her-
anzureifen. Was bedeutet das? 
 

Selbstwahrnehmung / Selbstbestimmung / Selbstkonzept 

Die Heterogenität / Unterschiedlichkeit der Kinder ist groß. Der kulturelle Hintergrund, die wirt-
schaftliche Lage oder das Bildungsniveau der Familien der Kinder sind dabei genauso unter-
schiedlich und einflussreich auf deren Persönlichkeit und Ressourcen, wie das Lebensumfeld mit 
seinen Bildungsorten und die individuellen Eigenarten der Kinder. Hier sind Intelligenz, eine even-
tuelle Behinderung oder Hochbegabung, Sprachkompetenz in ein oder mehreren Sprachen, kultu-
relle Zugehörigkeit, körperliche und soziale Entwicklung, die Tatsache ein Mädchen oder ein Junge 
zu sein, Interessen und persönliche Lernvorlieben beispielhaft zu nennen. 

Wer bin ich, inmitten all der anderen Kinder, was macht mich aus, was sind meine Stärken und 
Schwächen, was will ich lernen, wie erreiche ich meine Ziele, wo sind meine Interessen, mit wem 
fühle ich mich wohl, was möchte ich wann und mit wem tun, was macht mich einzigartig? 

Diese Themen begleiten alle Menschen, zuerst unbewusst und mit zunehmendem Alter immer be-
wusster. Wir unterstützen die Kinder dabei, sich wahrzunehmen, anzunehmen, auszuprobieren, 
durchzusetzen und zu organisieren. 

 

Partizipation 

Partizipation erweist sich als Kernelement, als wesentlicher Schlüssel für Bildung und Demokratie. 
Bildungsprozesse, die von Kindern und Erwachsenen gemeinsam geplant und gestaltet werden, 
fordern und stärken die Kinder in ihrer gesamten Persönlichkeit und steigern ihren Lerngewinn, 
denn Kinder bringen vielfältige Ideen und Perspektiven ein. 

Ihr Kind hat bei uns das Recht, aber nicht die Pflicht, sich an allen es betreffenden Entscheidungen 
entsprechend seines Entwicklungsstandes zu beteiligen. Dieser Freiwilligkeit des Kindes steht un-
sere Verpflichtung gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für Beteiligung zu wecken. Die 

„G’RADE KLARE MENSCHEN  
WÄR’N EIN SCHÖNES ZIEL.  
LEUTE OHNE RÜCKGRAT  
HAB’N WIR SCHON VIEL ZU VIEL.“ 

BETTINA WEGNER  
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Beteiligungsmöglichkeiten, die Erwachsene Kindern bei ihren Bildungs- und weiteren Entschei-
dungsprozessen einräumen, werden die Entwicklung positiver Haltungen zum Leben und Lernen 
nachhaltig beeinflussen. 

Eine partizipative Bildungspraxis umfasst insbesondere folgende Elemente:   

 Partizipative Elemente im Alltag (z. B. Gestal-
tung der pädagogischen Beziehung, Alltags- 
und Reflexionsgespräche mit Kindern, Mor-
genkreis, Kinderbefragungen zu Ausflügen, 
Projekten und anderem Themen; Wunsch- 
und Mecker-Kasten)1 

 Beteiligung von Kindern an der Planung und 
Durchführung von Projekten als Experimen-
tierfeld (z. B. Bearbeitung bestimmter Themen, 
Innen- und Außenraumgestaltung) 

 Kindern Verantwortungsbereiche für Andere zu übertragen (z. B. Patenschaften für neue Kin-
der; Dienstleistungen für die Gruppe, Sorge für Regeleinhaltung in Angebotszonen) 

 Gemeinsam mit Kindern Regeln und Grenzen setzen 

 Die Kindertageseinrichtung als demokratisch verfasste Gemeinschaft – Die Kinderkonferenz 
als Basis der pädagogischen Arbeit 

 Die offene Arbeit als Partizipationskonzept (siehe auch Seite 11 ff.) 

 

Werte kennen lernen und entwickeln / Perspektivenübernahme 

Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Gedanken und Werte. Jeder von uns, egal wie 
jung oder alt, bringt seine persönliche Geschichte in die Begegnung mit anderen ein. In unserem 
Haus hat die Unterschiedlichkeit Platz, ist willkommen, weil sie bereichert. Das bedeutet, sich viel 
Zeit zu nehmen, zum Zuhören, zum Diskutieren, zum Überdenken der unterschiedlichen Ideen von 
richtig und falsch, zum Finden einer Lösung, mit der alle leben können. Oder auch zu lernen, aus-
zuhalten, dass es vielleicht jetzt gerade keine Lösung gibt, dass andere anders denken und dass 
ich trotzdem angenommen bin, okay bin, so wie ich bin. Wir tragen Konflikte aus, statt sie unter 
den Tisch zu kehren. 

Die Voraussetzung hierfür ist, dass die Beziehung 
zu den pädagogischen Fachkräften trägt, dass die 
Kinder von Anfang an lernen „sein zu dürfen“, will-
kommen zu sein, genauso wie sie sind.  
Nur so traut man sich, sich auf die Gedanken der 
anderen einzulassen, deren Sichtweisen als neu 
und spannend zu erleben, um dann auf einer brei-
teren Basis die eigenen Werte weiter zu entwi-
ckeln.  
 

Interkulturelle Arbeit 

Zu der eben zitierten Unterschiedlichkeit gehören natürlich auch die verschiedenen Kulturen und 
Sprachen in unserem Haus. Die Kinder und Fachkräfte stehen für eine große Vielfalt, die den Hori-
zont jedes Einzelnen erweitern kann. Verschiedene Sprachen, Hautfarben, Kleidungsstile, Essge-
wohnheiten, religiös und kulturell begründete Werte und Ansichten machen unser Leben reicher. 
Allerdings nur, wenn wir eine Kultur der Wertschätzung und des Interesses für das Gegenüber le-
ben.  

Konkret bedeutet das, dass die Kinder sich selbstverständlich in ihren Muttersprachen unterhalten 
können, die Fachkräfte ihre Sprachkompetenzen nutzen, um mit Kindern und Eltern schneller in 

                                                
1 siehe auch Ergänzung 1, März 2019 

„ES GIBT WICHTIGERES IM LEBEN, 
ALS BESTÄNDIG DESSEN GE-

SCHWINDIGKEIT ZU ERHÖHEN.“ 

MAHATMA GANDHI 
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Kontakt zu kommen und sie dadurch zu unterstützen. Unsere gemeinsame Sprache ist die deut-
sche Sprache, deren Erlernen intensiv unterstützt wird. Wir nehmen uns Zeit und greifen aktiv Fra-
gen sowie eventuelle Vorurteile und Konflikte auf. Wir selbst leben selbstbewusst unsere Diversität 
und dienen somit als Modelle. 

Interkulturelle Pädagogik ist keine Modeerscheinung, sondern eine Haltung. 
 

Sprache und Literacy (Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur) 

Das Kind erwirbt Freude am Sprechen und am Dialog. Es lernt zunehmend, aktiv zuzuhören, seine 
Gedanken und Gefühle sprachlich differenziert mitzuteilen. Durch vielfältige Begegnungen mit der 
Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur entwickelt es Kompetenzen wie Textverständnis, Sinnver-
stehen, sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Vertrautheit mit Büchern und ein sprachliches (auch 
mehrsprachiges) Selbstbewusstsein. 

Für das Wort Literacy gibt es keinen entsprechenden deutschen Begriff. Literacy bedeutet eine 
Reihe von Fähigkeiten, um die herrschenden symbolischen Systeme einer Kultur verstehen und 
benutzen zu können, also lesen, schreiben und aktiv zuhören zu können. Wichtig dabei sind die 
Entwicklung von Lesefreude und Liebe zur Literatur, die Vertrautheit mit der Sprache von Büchern, 
die Entwicklung von Sinnverstehen und ein grundlegendes Wissen über Bücher und über das Kon-
zept von Schriftkultur. Zum Inhalt des Begriffs Literacy gehören aber auch das Verständnis mathe-
matischer Konzepte und Medienkompetenz. 

Durch das intensive Miteinander in unserem Haus, durch die vielen Möglichkeiten der Kinder sich 
im Freispiel und in Gruppenkonstellationen auszuprobieren, durch die vielen sozialen Kontakte von 
Kindern zwischen zweieinhalb und zehn Jahren, sowie den Erwachsenen, durch das bereichernde 
Miteinander unterschiedlicher Kulturen und Sprachen ist die Motivation und das Übungsfeld sich 
sprachlich auszudrücken unendlich groß.  

Dazu kommen noch für die Kindergartenkinder die täglichen Treffen, sowohl aller Kinder als auch 
in den Bezugsgruppen. Hier finden Gespräche statt, es wird gesungen und gespielt, es werden 
verschiedenste Themen pädagogisch aufbereitet. Eine Lesefreundin kommt einmal wöchentlich 
und liest in Kleingruppen, eine Musikpädagogin verbindet ebenfalls einmal wöchentlich die gespro-
chene Sprache mit musikalisch / künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten. Die regelmäßigen Bewe-
gungsangebote sorgen für weitere Sprech- und Entwicklungsanreize. 2 

Anfang 2019 haben wir den Kreis unserer Ehrenamtli-
chen erweitert, um die sprachliche Bildung für einzelne 
Kinder zu intensivieren.  
Eine Ehrenamtliche macht einmal pro Woche mit drei 
Kindern Sprachspiele. Schwerpunkte sind hierbei die 
phonologische Bewusstheit, Wortschatzerweiterung, 
freies Erzählen und die Freude am Sprechen. Eine an-
dere Dame macht mit je einem Kind eine intensive 
Hausaufgaben-Förderung. Hier geht es um das Wie-
derholen des Unterrichtsstoffes, sowie Unterstützung 
bei der Selbstorganisation der Kinder. Was müsste ich 
wiederholen, welche Arbeitsmaterialien fehlen eventuell, oder müssten gepflegt werden… 
Montags und freitags kommt jeweils eine Hundeführerin vom Verein „Therapiehunde Deutschland 
e.V.“ mit einem Lesehund. Ein Kind liest dem Hund über einen Zeitraum von etwa 20 Minuten aus 
einem selbstgewählten Buch vor. Die Kinder streicheln und füttern den Hund und sind hochmoti-
viert „ihrem Hund“ vorzulesen. Die Bücher nehmen sie auch mit nach Hause, um jederzeit die Ge-
legenheit zu haben, zu lesen und für den Hund zu üben. Laut dem Verein liegt die besondere Wir-
kung eines Lesehundes daran, dass der Hund weder korrigiert, noch drängelt, sondern sich ein-
fach über die Kinder freut und sie mit seiner Nähe bestärkt. An diesem Projekt nehmen insgesamt 
sieben Kinder teil. 

                                                
2 Siehe auch Ergänzung 2, März 2019 

„JEDES WORT, DAS EIN KIND 

NICHT KENNT,  
IST EIN GEDANKE, DEN ES 

NICHT DENKEN KANN.“ 

W. Maier 
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Die Einsätze aller Ehrenamtlichen sind langfristig angelegt. Sprachentwicklung braucht Zeit und 
Beziehung. 

In beiden Stockwerken gibt es neue Lesetische, bzw. -Regale. Die Buchbestände werden regelmä-
ßig kontrolliert und erneuert. 

Für die Hortkinder wurde eine kleine mobile Bibliothek angelegt. Sie wird mindestens einmal pro 
Woche an einer prominenten Stelle platziert, um die Kinder auf die Ausleihmöglichkeit aufmerksam 
zu machen. Katalogisiert wurden die Bücher mithilfe einiger Viertklässler. Ein „Stoff-Lesehund“ 
dient als Maskottchen. 

 
MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) und Umweltbildung 

Genau wie der Erwerb der Sprache, ist der Erwerb von mathematischem und naturwissenschaftli-
chem Wissen ein Prozess, der schon bei ganz kleinen Kindern beginnt. Neuere Forschungen ha-
ben sogar schon bei Babys Wissen über Schwerkraft sowie mathematisches Kernwissen nachge-
wiesen.  

Deshalb bekommen die Kinder in unserem Haus vielfal-
tige Anregungen sich mit Formen, Zahlen, Mengen, Far-
ben, Statik, naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, 
der Umwelt, dem PC und dem Internet auseinanderzuset-
zen. Wichtig dabei sind wieder die Bezüge zum Leben der 
Kinder, damit ihr Interesse geweckt wird und sie Dinge 
selbständig nachvollziehen können. Je nach Alter und In-

teresse der Kinder ist das Angebot breit gefächert.  

Im Kindergarten werden Farben, Formen und Zahlen erarbeitet. Tisch- und Kreisspiele, Abzähl-
reime, ein gut bestückter Kreativraum, gemeinsames Kochen mit Abwiegen der Zutaten, Verlegen 
von Wasser-Rohren und Buddeln im Sand, der Kräuter- und Gemüse-Garten, Spaziergänge, im-
mer wieder neu gestaltete Arbeitsblätter, die das Erlebte aufgreifen und vertiefen, gemeinsames 
Bauen mit unterschiedlichen Materialien, die Teilnahme an MUBIKIN, sowie Bewegungsangebote 
und Psychomotorik-Stunden sind nur einige Beispiele, wie Themen mal nebenbei, mal ganz be-
wusst angegangen werden. 

Im Hort werden die Kinder darüber hinaus, intensiv in die Planung und Organisation des Tagesge-
schäfts einbezogen. Sie recherchieren Rezepte, die Fahrmöglichkeiten zum Ausflugsziel und Lie-
dertexte im Internet. Bei Planungen für ein Bauprojekt mit Vätern, oder einer gemeinsamen Ge-
burtstagsfeier, wurde den Kindern das Budget genannt und sie diskutierten und rechneten, wie sie 
es sinnvoll nutzen können. Der Turnierplan eines großen Fußballturniers entstand ebenfalls unter 
Einbeziehung der Kinder. In Kooperation mit dem Kinder- und Jugendhaus stand der Stadtteil im 
Focus. Was gefällt, was halten die Kinder für veränderungsbedürftig? Es wurde fotografiert, Pla-
kate gestaltet, Müll gesammelt.  

Hier geht es um Wertebildung, sowie darum gemeinsam zu forschen, auszuprobieren, Wahrheiten 
zu hinterfragen, Thesen zu bilden und diese wiederum auf die Probe zu stellen, oder kurz gesagt: 
Spaß beim Entdecken des Lebens zu haben und dafür einzustehen. 

Im Kita-Jahr 2019/2010 sind Team-Fortbildungen zu den Themen „Forschen“, sowie „nachhaltige 
Umweltbildung“ geplant. 
 

Gesunde Ernährung 

Unsere Kinder bekommen hier im Haus ein breit gefächertes Ernährungs- und Getränke-Angebot. 
Es stehen ganztägig frisch geschnittenes Obst und Rohkost zur Verfügung, genau wie Wasser, mit 
und ohne Kohlensäure, verschiedenen Tees, an einzelnen Tagen Milch und Saft. 

Die Kindergartenkinder können ihre Frühstückszeit von 7 Uhr bis 9.15 Uhr frei wählen und werden 
dabei von uns begleitet. Das Mittagessen wird in verschiedenen Etappen eingenommen, um so 

„DAS STAUNEN IST DER 

ANFANG DER ERKENNTNIS“ 

PLATON 
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eine gemütliche und animierende Atmosphäre zu gewährleisten. Die Kinder bestimmen die Men-
gen, die sie essen, selbst. Sie werden motiviert, Neues zu probieren aber keinesfalls genötigt. 

Im Gartenbereich befindet sich ein Hoch-Beet, die Kinder bauen im Sommer Gemüse und Kräuter 
an, das dann gemeinsam verzehrt wird. 

Die Kindergartenkinder beteiligen sich an „JolinchenKids“, einem Programm der AOK zur Förde-
rung der Gesundheit von Kindern bis sechs Jahren. Im Fokus stehen die Themen Ernährung, Be-
wegung und seelisches Wohlbefinden. Ebenso viel Wert legt JolinchenKids darauf, die Eltern aktiv 
einzubeziehen und die Gesundheit der Erzieher/innen zu fördern. Mehr Informationen unter: 
www.aok.de/pk/nordwest/familie/jolinchen 

Unsere Hortkinder haben regelmäßig die Gelegenheit, das Kinder- und Jugendhaus Suspect zu 
besuchen. Dort befindet sich eine Theke, an der für sehr wenig Geld gesunde Snacks und Ge-
tränke erworben werden können. Das Essen selbst, die „coole Theke“ sowie die Möglichkeit als 
Thekendienst bei der Essenszubereitung und dem Verkauf tätig zu werden, sind sehr attraktiv. 
 

Bewegung 

Bewegung wird bei uns großgeschrieben, das Angebot sich auszuprobieren ist reichlich und moti-
vierend. Bewegungserfahrungen sind für die Gesamtentwicklung des Kindes entscheidend, nicht 
nur für die Gesundheit und die motorische Entwicklung, sondern auch für die Entwicklung der 
Wahrnehmung, der Kognition und des Sozialverhaltens. Durch Bewegung lernen Kinder eine 
Menge über ihre Umwelt, über sich selbst, über andere; sie lernen ihr Potential kennen und Risi-
ken realistisch einzuschätzen. Sie steigern ihre Unabhängigkeit, gewinnen Selbstvertrauen und ler-
nen, mit anderen zu kommunizieren. Kinder haben einfach eine große Freude daran, sich zu be-
wegen. Das gilt für unsere Kleinen genau wie für die Großen nach all dem Sitzen bei Schule, Mit-
tagessen und Hausaufgaben. 

Das Haus selbst ist groß und besteht aus zwei Stockwerken. Es ist schön zu sehen, innerhalb 
welch kurzer Zeit die Kleinen lernen Treppen zu laufen, erst an der Hand, dann am Geländer und 
irgendwann im wilden Galopp rauf und runter. 

Der Garten steht den Kindern, sofern es das Wetter irgendwie zulässt, mehrmals täglich zur Verfü-
gung. Dort besteht die Möglichkeit zu rennen, Ball zu spielen, zu schaukeln, sich mit Fahrzeugen 
und Stelzen fortzubewegen, zu klettern, zu rutschen… Ein großer Sandkasten, ein Wasserlauf und 
ein Kletter-Hügel runden das Angebot ab.   

Die Größeren können sowohl das Außengelände des 
Kinder- und Jugendhauses als auch den Schulhof der be-
nachbarten Schule mitbenutzen. 

Die Turnhalle steht im Freispiel zur Verfügung und wird 
zusätzlich für gezielte Bewegungsangebote genutzt. 

Die Vorschulkinder besuchen regelmäßig den Aktivspiel-
platz im Stadtteil, benachbarte Spielplätze oder haben ei-
nen speziellen „Turntag“. 

Die große Schulturnhalle kann nach Absprache nachmittags ebenfalls genutzt werden. 

„SPIELEN IM SCHMUTZ IST 

BODYBUILDING FÜR DIE  
ABWEHRKRÄFTE“ 

HANS-JÜRGEN TIETZ, MIKROBIOLOGE 
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Für die Hortkinder 
wird in den Ferien 
ein Ferienpro-
gramm angebo-
ten. Dort hat die 
Bewegung einen 
festen Stellen-
wert, sei es über 
Schwimmbadbe-
suche, Ferienfahr-
ten „aufs Land“, 
Fahrradausflüge, 
oder Projekte zu 
Kampfsport oder 
Akrobatik. 

 

Musikalische und künstlerische Bildung 

In der Begegnung mit seiner Umwelt lernt das Kind, diese mit allen Sinnen bewusst wahrzuneh-
men und bildnerisch zu gestalten. Es entdeckt und erfährt dabei eine Vielfalt an Materialien, Tech-
niken und Ausdrucksmöglichkeiten als Mittel und 
Weg, seine Eindrücke zu ordnen, seine Wahrneh-
mung zu strukturieren und Gefühle und Gedanken 
auszudrücken. Musik erfährt das Kind als Quelle von 
Freude und Entspannung sowie als Anregung zur Kre-
ativität in einer Reihe von Tätigkeiten, wie beispiels-
weise Singen, Musizieren, Musikhören, aber auch Er-
zählen, Bewegen, Tanzen und Malen. 

Musik hat bei uns einen festen Platz. Die Kindergar-
tenkinder treffen sich jeden Tag in der Halle und be-
ginnen ihr Zusammenkommen mit einem Lied, 
Klatschspiel oder ähnlichem.  
In den Bezugsgruppen wird ebenfalls regelmäßig ge-
sungen, das Ganze oft unterstützt durch den Einsatz 
von Orff-Instrumentarium oder Ton-Trägern. Die Turn-
halle bietet Raum für freien ausgelassenen Tanz, der 
den Kindern viel Spaß bereitet. 
Vor Festen und Feiern werden gemeinsam Lieder 
ausgesucht und eingeübt. Die Hortkinder haben vor 
der letzten Weihnachtsfeier einen Chor gegründet und 
auch Instrumental-Beiträge beigesteuert. 

MUBIKIN – Des Weiteren hat das Haus das Glück 
eine MUBIKIN-Einrichtung zu sein. Näheres unter: 
https://mubikin.nuernberg.de/  Die Welt der Musik mit 
allen Sinnen zu entdecken, macht klug, stark und sen-
sibel. MUBIKIN öffnet Nürnberger Kindern und Ju-
gendlichen die Tür zu dieser Welt. Sie sollen einge-
bettet in den pädagogischen Alltag, in vertrauter Um-
gebung und in der Gruppe aktivierende musikalische Erfahrungen machen. Das stärkt ihr Selbst-
vertrauen und wirkt sich nachhaltig positiv auf die Entwicklung ihrer Persönlichkeit aus. MUBIKIN 

„KINDER MÜSSEN WÄHLEN 

KÖNNEN, WO UND MIT WEM SIE 

IHRE NEUGIER, IHRE INTELLI-

GENZ, IHRE EMOTIONEN EIN-

SETZEN: 

UM DIE UNERSCHÖPFLICHEN 

MÖGLICHKEITEN DER HÄNDE, 
DER AUGEN UND DER OHREN, 
DER FORMEN, MATERIALIEN, 
TÖNE UND FARBEN ZU ERSPÜ-

REN, SICH BEWUSST ZU MA-

CHEN, WIE DER VERSTAND, 
DAS DENKEN UND DIE PHAN-

TASIE STÄNDIG VERBINDUN-

GEN ZWISCHEN EINZELNEN 

DINGEN HERSTELLEN UND DIE 

WELT IN BEWEGUNG UND 

AUFRUHR VERSETZEN." 

LORIS MALAGUZZI 

https://mubikin.nuernberg.de/
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ist ein für Eltern kostenloses Angebot, bei dem Herkunft 
und soziales Umfeld der Kinder keine Rolle spielen. Ziel 
ist es, die Kinder mehrere Jahre durchgehend musikalisch 
zu fördern – derzeit vom vorletzten Kindergartenjahr bis 
zur 2. Grundschulklasse. Grundschulen und Kindergärten 
eines Schulsprengels nehmen gemeinsam an MUBIKIN 
teil. Anschlussangebote ab dem 3. Schuljahr sollen eine 
durchgängige Kette musikalischer Bildung bis zum ersten 
Schulabschluss knüpfen. Konkret bedeutet das, dass in-
zwischen schon vier Kolleginnen an einer achttägigen 
Fortbildungsreihe der Hochschule für Musik teilgenommen 
haben, einmal wöchentlich eine ausgebildete Musikpäda-

gogin zu den Kindergartenkindern kommt, unser Haus einmal im Jahr ein wunderschönes interakti-
ves Kinderkonzert „geschenkt bekommt“ und wir großzügig mit dem nötigen Instrumentarium aus-
gestattet sind. Wir sind auch dabei, die Kooperation mit der in der Schule tätigen Musikpädagogin 
weiter auszubauen, um die musikalischen Erfahrungen der Hortkinder in unserem Haus erweitern 
zu können. 

Unser Kreativ-Raum bietet allen Altersgruppen viel-
fältige Möglichkeiten zu malen, zu basteln, zu kon-
struieren, zu werken und mit den unterschiedlichsten 
Materialien zu experimentieren. Das Material, und 
damit auch der Aufforderungscharakter und die An-
forderungen an die Kinder, verändern sich immer 
wieder. Die Beschaffung des Materials richtet sich 
nach den Interessen der Kinder und wird teilweise 
gemeinsam mit ihnen organisiert. Bastelangebote 
und Projekte zur Raumgestaltung (so auch z.B. un-
ser „Selbstbau-SofaProjekt“) ergänzen das Angebot. 
 
 

3.4 Unsere Arbeitsformen  

Ganzheitlichkeit 

Damit Kinder von all dem ihnen Angebotenen profitieren können ist es wichtig, dass wir ganzheit-
lich arbeiten. Doch was bedeutet das genau? Der Begriff Ganzheitlichkeit oder „ganzheitliches Ler-
nen“ wird durchaus unterschiedlich interpretiert. Die Assoziationen „nicht nur etwas hören, sondern 
auch ausprobieren“ sind genauso präsent, wie „mit allen Sinnen lernen“. 
 
Ursprünglich stammt die Leitidee des „ganzheitlichen Lernens als durchgängiges Prinzip“ aus der 
Reformpädagogik. Pestalozzi hat den Begriff im 18. Jahrhundert geprägt und äußerte damit die 
Vorstellung, in der Elementarbildung solle das Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ vor sich gehen 
(Liebertz, 2001).  
„Mit dem Kopf“ spricht zum einen den Verstand an, aber auch die Wahrnehmung über die fünf Sin-
neskanäle3. 
Das Herz steht für die Emotionen - Wohlfühlen, Wille, Mut, Begeisterung für die Sache, Vertrauen 
zu den umgebenden Menschen, die Motivation. Gerade die Neurobiologie belegt die Wichtigkeit 
einer positiv besetzten Lernsituation (Spitzer, 2006, 157ff). 
Die Hand ist das Symbol für das Tun eines Kindes – das Ausprobieren, das eigene Gestalten und 
Nachvollziehen eines Prozesses, die Möglichkeit zur Wiederholung, das Herantasten an eine Auf-
gabe. 
Also fordert der Anspruch des ganzheitlichen Lernens die Gestaltung pädagogischer Räume, im 
wörtlichen und übertragenen Sinn, in denen Lernen mit Kopf, Herz und Hand möglich ist.  
 

                                                
3 visuell - sehen, auditiv - hören, kinästhetisch - fühlen, olfaktorisch – riechen, gustatorisch - schmecken 
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Die Psychologin und Sprachforscherin Bockmann warnt, dass der Begriff „ganzheitlich“ auch den 
Blick verstellen kann auf z.B. die Betrachtung schulrelevanter Vorläuferkompetenzen. Gerade die 
frühe Diagnose und Intervention solcher „einzelheitlichen“ Kompetenzen, aus denen jede „Ganz-
heitlichkeit“ zusammengesetzt ist, ermöglichen erst eine wahre Chancengleichheit im Bildungssys-
tem für alle in Deutschland aufwachsenden Kinder, wie sie uns bisher nicht gelungen ist. 
Somit kommt ein weiteres Mal der fundierten Beobachtung und der entsprechenden pädagogi-
schen Begleitung jedes einzelnen Kindes eine enorme Bedeutung zu.  
 

Das offene Haus 

Freiheit braucht Struktur und umgekehrt. Die Kinder können sich das ganze Haus zu Eigen ma-
chen. Gerade deshalb brauchen wir klare Regeln. Jedes Kind, das morgens kommt, meldet sich 
beim „KO“ (Koordinationsdienst) an und abends wieder ab. Gehen Kinder in den Schulhof, den 
Garten oder ins Kinder- und Jugendhaus, sagen sie dem KO Bescheid. Das Gleiche gilt auch für 
die Nutzung des kleinen „Holzzimmers“, in das sich die Kindergartenkinder gerne alleine zurück-
ziehen.  
Im Obergeschoss befindet sich ebenfalls ein/e Ansprechpartner/in. Diese/r hat die obere Halle mit 
dem Sofa- und Tischspielbereich sowie das „Hortzimmer“ im Blick und nimmt die An- und Abmel-
dungen für das sogenannte „Wii-Zimmer“ entgegen. 
Im Eingangsbereich befindet sich eine Magnettafel, mit deren Hilfe die Hortkinder kenntlich ma-
chen, wo sie sich gerade befinden, im Garten, im Schulhof, in der Turnhalle, im Erdgeschoss, oder 
im Obergeschoss. 
 
Unser offenes Haus bietet den Kindern sehr viele Möglichkeiten sich altersübergreifend zu begeg-
nen, auseinanderzusetzen und zu bereichern. Die Menge der Menschen in unserem Haus, genau 
wie die Vielzahl der Möglichkeiten, sowie unser zentrales pädagogisches Ziel „starke, selbstbe-
wusste Kinder“ machen unser Haus besonders.  
Natürlich birgt das auch viele Herausforderungen für alle Beteiligten. Hier kommt der Erziehungs-
partnerschaft eine große Bedeutung zu. Wenn Eltern sich in diesen Zielen und Werten wiederfin-
den, können ihre Kinder am besten profitieren. 

Bei der näheren Beschreibung unserer Arbeitsweise gehen wir – für eine bessere Übersichtlichkeit 
– auf den Kindergarten- und den Hortbereich getrennt ein. 
 

 
Kindergarten 

 
Bezugsgruppen 

Es gibt drei Gruppen im Kindergarten, eine Gruppe der Vorschulkinder und zwei Gruppen für die 
Kleineren. Jede Gruppe hat zwei feste Bezugserzieher/innen, eine weitere Fachkraft unterstützt 
bei Bedarf.  
Die Bezugserzieher/innen sind für Kinder und Eltern wichtig. Eltern brauchen feste Ansprechpart-
ner, die die Entwicklung ihrer Kinder verantwortlich im Blick haben und darüber Aussagen treffen 
können. Die Kinder brauchen feste Bezugspersonen, die eine verlässliche und innige Beziehung 
zu ihnen aufbauen und aktiv an ihrer Entwicklung mitwirken. Kinder, Eltern und Erzieher/innen be-
finden sich in einem permanenten ko-konstruktiven Prozess. 

 
Tagesablauf 

Die Kinder kommen zwischen 7 und 9 Uhr in unser 
Haus. Sie können in Ruhe ankommen, Kontakte knüp-
fen, frühstücken und sich entscheiden, mit wem sie sich 
im Spiele-Zimmer, Bauraum oder Kreativ-Raum betäti-
gen möchten. Je nach Personalsituation wird auch die 
Turnhalle geöffnet. 

„SOLANGE  KINDER KLEIN 

SIND, GIB IHNEN WURZELN,  
WENN SIE GRÖßER WERDEN, 
SCHENK' IHNEN FLÜGEL.“ 

Khalil Gibran 

https://gutezitate.com/zitat/144559
https://gutezitate.com/zitat/144559
https://gutezitate.com/zitat/144559
https://gutezitate.com/zitat/144559


  Seite 23 von 38   

 

Um 9.30 Uhr treffen sich montags bis mittwochs alle Kinder mit den Bezugserzieherinnen und -er-
ziehern in der Halle. Nach einem gemeinsamen Lied und einer Gesprächsrunde teilen sie sich in 
ihre Gruppen auf.  

Die Pädagogik in den Kleingruppen richtet sich nach dem Entwicklungsstand und den Interessen 
der einzelnen Kinder und den Bedürfnissen der Gruppe. Somit entstehen jedes Jahr neue Schwer-
punkte. 

Sofern es das Wetter zulässt, gehen die Kindergartenkinder mindestens einmal täglich nach drau-
ßen. 

Dienstags besucht uns von 8 bis 9.30 Uhr zusätzlich unsere ehrenamtliche Lesefreundin und liest 
mit mehreren Kinder-Gruppen. 

Der Donnerstag gehört MUBIKIN. In vier nach Alter aufgeteilten Kleingruppen werden die Kinder 
von einem sich ideal ergänzenden Tandem aus der Musikpädagogin und einer geschulten Kollegin 
unseres Hauses für Musik begeistert. Klanggeschichten, Lieder, Tänze, alles in Verbindung mit In-
strumenten, der Erwerb von Basiswissen über Noten und den Umgang mit Instrumenten sind In-
halte der Stunden. Über unsere Fachkräfte wird das Erlebte in den Alltag der Kita getragen. 

Freitag ist der Bewegungstag, siehe auch Seite 19. 
Dank der Zusatzausbildung einer Kollegin fließen hier viele Elemente der Psychomotorik ein. Da-
bei geht es um positive, gemeinschaftliche Bewegungserlebnisse; diese sollen dabei zu einem 
stärkeren Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten führen und sich somit motivierend auf den Erwerb 
weiterer Fähigkeiten auswirken. 

 
Eingewöhnung 

Der Kindergarten ist für manche Kinder der erste Ort, den sie ohne ihre Eltern besuchen. Das ist 
ein großer Schritt und sowohl Kinder als auch Eltern müssen bei diesem Übergang einfühlsam be-
gleitet werden. 
Das heißt, dass die Eingewöhnung sehr individuell und unter Beteiligung der Eltern stattfindet. Die 
Eltern sind solange eingeladen ihr Kind zu begleiten, wie es für alle Beteiligten sinnvoll und mög-
lich ist. Die genauen Absprachen werden zwischen den Eltern und den Bezugserzieherinnen 
und -erziehern getroffen. 

 
Vorschularbeit 

In der Gruppe unserer Vorschulkinder wird gezielt auf die vorangegangene Arbeit aufgebaut. Es 
werden gute Voraussetzungen für einen gelungenen Übergang in die Grundschule geschaffen. 
Unser Ziel ist es, die Kinder beim Erwerb der Fähigkeiten, die in der Grundschule als Basis benö-
tigt werden, zu unterstützen. Hierzu gehören ausreichende sprachliche Kenntnisse und Schlüssel-
qualifikationen wie beispielsweise das Durchhaltevermögen, eine Aufgabe zu Ende zu führen. 

Wir sind dazu in engem Austausch mit der Schule und verfolgen gemeinsame pädagogische Ziele. 
Lehrkräfte sind in der Kita gerne gesehen, die Kindergartenkinder besuchen die Schule. 

Zu den Gruppenzeiten erarbeiten die Vorschulkinder gemeinsam die verschiedenen Themen des 
Bildungsplans, sowohl hier im Haus als auch über Ausflüge und Erlebnisse. Zu den Themenberei-
chen gehören u.a. mathematische Grundfähigkeiten, Körperbewusstsein, die phonologische Be-
wusstheit, weitere Aspekte von Sprache und Literacy und vieles mehr.  

Da dennoch nicht alle Kinder am Ende der Kindergartenzeit über die gleichen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in den einzelnen Bereichen verfügen können, ist es sehr wichtig, dass die Kinder lernen, 
sich gegenseitig Hilfestellungen zu geben. Die Kinder erfahren, dass jeder auf jeden schaut und 
wir gemeinsam lernen. Sie erkennen, dass jedes Kind der Gruppe einzigartig und wichtig ist und 
erfahren den Wert einer sozialen Gemeinschaft. Sozialverhalten ist eine der wichtigsten Schlüssel-
kompetenzen für den späteren Schulerfolg. Speziell um das zu fördern, finden im Vorschulbereich 
besondere und manchmal mehrwöchige Projekte statt.  
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Feste und Feiern  

werden in diesem Haus großgeschrieben. Hier kommen alle – Kinder, Eltern, Erzieher/innen – zu-
sammen, begegnen sich in einem würdigen Rahmen, erleben ihre Kinder in einem anderen Kon-
text, knüpfen oder intensivieren die Kontakte untereinander. Die unterschiedlichen Kulturen, die 
Jahreszeiten oder pädagogische Schwerpunkte bieten viele Anlässe, um miteinander zu feiern.  
Besonders die Hortkinder werden aktiv an Planung, Organisation und Durchführung der Feste be-
teiligt, um so ihre lebenspraktischen Fähigkeiten zu stärken. 
 
 

Hort 

Der Tag eines Hortkindes ist geprägt von dem Vormittag in der Schule, dem Mittagessen, AGs, die 
durch die Schule angeboten werden, Hausaufgaben, teilweisem Lern- und Leistungsdruck und dem 
Wunsch, endlich das zu tun, was man möchte. Von daher gilt es, ganz nah an den Bedürfnissen der 
Kinder zu sein, um diese nicht auch noch mit eigenen Angeboten zu überfrachten. Deshalb beruht 
fast alles auf Freiwilligkeit und die Meinungen, Wünsche etc. der Kinder haben einen hohen Stellen-
wert. Partizipation zieht sich wie ein roter Faden durch unser Haus und besonders durch den Hortbe-
reich.  

Zu Beginn eines neuen Kita-Jahrs wird der (Neu-) 
Orientierung Raum gegeben und abgewartet wie die 
Stundenpläne und die durch die Schule angebotenen 
AGs sich auf die Tagesstruktur der Kinder auswirken. 
Die Mitarbeiter/innen beweisen hier immer wieder 
aufs Neue eine hohe Flexibilität. 

 
Bezugsgruppen 

Eine Gruppenstruktur, wie sie der Kindergarten hat, ist im Hort weder sinnvoll noch umsetzbar. 
Also müssen andere Strukturen geschaffen werden, um sicherzustellen, dass ALLE Kinder acht-
sam wahrgenommen und begleitet werden, dass für jedes Kind Ansprechpartner/innen für Ent-
wicklungsgespräche mit Eltern und Lehrkräften zuständig sind, die Kinder verlässlich zusammen-
kommen um ihre Belange zu besprechen und so die Wurzeln für Partizipation gelegt werden. 

Für das verbindliche wöchentliche Treffen haben wir, in Abstimmung mit dem Jugendhaus und der 
Schule, den Mittwoch gewählt. Die anderen beiden Einrichtungen bieten an diesem Tag nichts an, 
sodass er uns zur Verfügung steht. Hier ist Zeit für Gespräche, Portfolio-Arbeit, Vor- oder Nachbe-
reitung der Kinderkonferenz, Planung von Feiern, erlebnispädagogische Spiele, Aktionen usw. 

 
Tagesablauf – Wochenplanung 

Die Kinder können ab 6:30 Uhr morgens kommen. Je nach Lust und Laune helfen sie dabei, das 
Frühstück zu machen, lesen, spielen, unterhalten sich, manche gehen auch hinaus in den Garten. 
Um 7.45 Uhr öffnet die Schule ihre Türen und die Kinder gehen „ein Häuschen weiter“. 

Nach Schulschluss kommen sie wieder in den Hort. Je nach Uhrzeit und den individuellen Bedürf-
nissen beginnen die Kinder mit den Hausaufgaben, nehmen das Mittagessen ein  
oder gehen erst mal eine Runde nach draußen um sich auszutoben. Eine Besonderheit ist hier, 
dass die Schule nachmittags viele unterschiedliche AGs anbietet. D.h. einige Kinder kommen erst 
nach 14 Uhr zu uns oder müssen wieder in die Schule geschickt werden. Das Mittagessen wird in 
solchen Fällen aufgehoben, die Hausaufgaben verlagern sich somit nach hinten. 

Die Hausaufgaben werden von allen Fachkräften des Hortes abwechselnd betreut (täglich von 
Zweien gemeinsam), so dass jede/r Bezugserzieher/in einen Eindruck von „seinem/ihrem Kind“ im 
Kontext des schulischen Lernens gewinnen kann. Bei den Hausaufgaben sind wir begleitend und 
unterstützend tätig. Wir helfen den Kindern eine Ordnungs-Struktur für sich zu entwickeln, die Kin-
der wenden sich mit Fragen an uns und zeigen uns die gemachten Aufgaben. Je nach Alter und 
Entwicklungsstand der Kinder kontrollieren wir gründlich oder machen nur noch Stichproben. Wir 

„WERD‘ ENDLICH ERWACHSEN! 
WAR ICH SCHON MAL. 
WAR DOOF“ 

Quelle unbekannt 

https://gutezitate.com/zitat/144559
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machen auf eventuelle Fehler aufmerksam und versuchen zu erklären. Es gibt Gruppen- und Ein-
zeltische, sodass sich die Kinder auch gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können. 
Wir stellen Materialien bereit, die die Kinder beim Erarbeiten des Stoffs unterstützen. Es gibt Kopf-
hörer (Lärmschutz), die sich die Kinder holen, wenn sie sich abgrenzen und fokussieren möchten. 
Wenn es Besonderheiten gibt, teilen wir diese im Postheft an Eltern und Lehrkräfte mit. 

Unser Ziel bei den Hausaufgaben ist es, die intrinsische (= von innen her/ eigene) Motivation der 
Kinder zu erhalten und zu fördern.  

Montag bis Donnerstag begleiten wir die Hausaufgaben wie beschrieben. Am Freitag können die 
Kinder das Hausaufgabenzimmer nutzen, um selbständig ihre Hausaufgaben zu erledigen. 

Intensives Üben und die endgültige Kontrolle der Hausaufgaben jedoch liegeb immer in der Ver-
antwortung der Eltern.  

 

AGs (Arbeitsgemeinschaften) 

Der Hort bietet an den Nachmittagen Projektgruppen, Kurse o-
der offene Treffen zu bestimmten Themen an. Das alles läuft 
unter dem Begriff AG. 
Im September, im Ja-
nuar und im April wird 
mit den Kindern bespro-
chen, ob die Themen 
noch aktuell sind und ob 
sie andere Interessen 
haben.  
 

Aktuell laufen eine Musik-AG, eine Tanz-AG, eine Bastel-
AG, ein Schach-Kurs und der Kurs „Englisch in der Kita“. Die 
Themen der AGs speisen sich aus den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder. Ausnahme ist der 
Englisch-Kurs. Dieser bot sich fast von selbst an, da in diesem Betriebsjahr zwei amerikanische 
Kolleginnen mit der entsprechenden Sprachkompetenz in unserem Haus tätig sind.  

 

 

Räume 

Im Obergeschoss, in dem sich schwerpunktmäßig die Horträume befinden, ist immer eine Fach-
kraft präsent. Diese begrüßt die Kinder nach der Schule, erspürt die Stimmungen, informiert über 
Aktuelles, ist als Ansprechpartner/in da, hat die Räume im Blick und ist ein/e begehrte/r Spielpart-
ner/in für die vielen Tischspiele, die den Kindern zur Verfügung stehen.  

Die Informationen laufen darüber hinaus über unsere Info-Wand. Ziel ist, dass die Kinder sich 
selbstständig, regelmäßig und zuverlässig über ihre Belange informieren und lernen, sich zu orga-
nisieren. 

„SPIELEN, SINGEN, MALEN, LACHEN – AUF ENGLISCH!“ WIR FLIEGEN, AUSGERÜSTET MIT EI-

NEM „ORIGINAL PASSPORT“, NACH ENGLAND ODER IN DIE USA UND TAUCHEN IN DIE ENGLI-

SCHE SPRACHWELT UND -MELODIE EIN. THEMEN SIND FARBEN, ZAHLEN, TIERE, DER EI-

GENE KÖRPER… DAS WICHTIGSTE SIND DER SPAß, SOWIE DIE FREUDE AM VERSTEHEN 

UND SPRECHEN. 
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Das Hausaufgabenzimmer wird vormittags von den Vorschulkindern während ihrer Gruppenzeit 
genutzt, nachmittags für die Hausaufgaben und danach als Rückzugsraum in der Freispielzeit. 

Im „Hort-Zimmer“ befinden sich ein Kicker, vielfältiges Material zum Bauen und Spielen, ein Sofa 
mit Zeitschriften sowie zwei PCs. Ein PC steht für Geschicklichkeitsspiele zur Verfügung, der an-
dere gibt den Kindern die Möglichkeit, Texte zu schreiben und Präsentationen zu entwerfen. 

Das sogenannte Wii-Zimmer bietet Platz für Rollenspiele, Musik hören, Tanzen und „Chillen“. Der 
Name Wii-Zimmer entstand, als die gleichnamige Konsole angeschafft wurde.  

Der Kreativraum (S. 20) wird von allen Kindern unseres Hauses rege und gerne genutzt. 
 

Raumgestaltung 

Die Gestaltung der Räume wird immer wieder auf ihre Sinnhaftigkeit  

hin überprüft. Die Kinder denken hier aktiv mit, nehmen Einfluss auf das 
Material (welches Material benötigen wir um unsere Bastel-Ideen umzu-
setzen, was unterstützt uns bei den Hausaufgaben…), entwerfen das Re-
gelwerk und beteiligen sich an der Umgestaltung. Meist bilden sich dazu 
Arbeitsgruppen.  

Die Sofa-Elemente im Obergeschoss entstanden z.B. in einer arbeitsin-
tensiven Aktion mit Kindern und einem Mitarbeiter. 

 
Medien-Pädagogik 

Das Spektrum der Medien ist breit. Es wird unterschieden zwischen Print-
medien und technischen Medien.  

Die Kinder haben Bücher und Zeitschriften zur Verfügung, während unseres Zeitungsprojekts kam 
täglich die Tageszeitung.  

Wir haben PCs zum Spielen und zum Schreiben von 
Texten, Einladungen, Aushängen, Listen usw. Bei Bedarf 
können die Kinder auch (begleitet von uns Erwachsenen) 
Informationen im Internet einholen. Die Hortkinder sind 
sehr motiviert, ihre Belange mit Hilfe des PCs zu organi-
sieren und erwerben dabei grundlegende Kenntnisse so-
wie Wissen über den sinnvollen Umgang damit. 

Einmal pro Woche ist es den Kindern für eine Stunde er-
laubt ihre privaten Nintendo-Konsolen mitzubringen und 
damit zu spielen. Dazu treffen sich alle Interessierten im 
Hort-Zimmer und es entsteht viel Interaktion der Kinder 
untereinander. 

Des Weiteren stehen nach Absprache ein Radio, CD-
Player und Wii-Spiele zur Verfügung. 
 

Geburtstagsfeiern 

Vier Mal pro Jahr wird eine Geburtstagsfeier mit den Kindern veranstaltet, die im letzten Quartal 
Geburtstag hatten. Die Geburtstagskinder sind auch hier aktiv an der Planung beteiligt und überle-
gen gemeinsam mit den Fachkräften, welche Spiele, welches Essen usw. für „ihren Abend“ ausge-
wählt werden sollen. 
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Ferienprogramm 

In den Ferien wechseln sich Tage zum Entspannen mit Tagen mit Programm ab. Die Kinder ent-
scheiden selbst, ob und woran sie teilnehmen. Die Planung richtet sich nach den Bedürfnissen der 
Kinder.  

Ein besonderes Highlight ist die jährlich stattfindende Ferienfahrt in den Pfingst- oder Sommerfe-
rien.  

Eventuelle Gastkinder aus anderen Kitas sind in den Ferien herzlich willkommen. 
 

Kinderkonferenz und Partizipation 

Über die themenspezifischen AGs (z.B. Raumgestaltung), die Treffen der Bezugsgruppen am Mitt-
woch oder über unsere in losen Abständen stattfindenden Kinderkonferenzen versuchen wir ein 
demokratisches Grundverständnis bei den Kindern zu wecken, sie zu motivieren sich für ihre Be-
dürfnisse und die ihrer sozialen Gemeinschaft einzusetzen.  

Dazu gehören Information, Motivation, Zeit und Wissen, wie Entscheidungen getroffen werden, 
das Gefühl von Verantwortlichkeit und vor allem die Möglichkeit, die eigene Selbstwirksamkeit zu 
erfahren. 

Seit Anfang 2019 bieten einige Hortkinder eigene AG’s an. Sie überlegen sich Themen und Kon-
zepte, machen über unsere Info-Wand Ausschreibungen, organisieren teilweise selbst das nötige 
Material. Die Kinder werden bei Bedarf von uns unterstützt. Ein sehr gelungenes Beispiel ist die 
Näh-AG, sie lief erfolgreich jeden Dienstag, über mehrere Monate hinweg. 

 

3.5 Beobachtung und Dokumentation 

Beobachtung ist vor allem eine Haltung in der Begegnung mit dem kindlichen Gegenüber. Be-
obachtung erkennt das Recht der Kinder an, gesehen zu werden und entsprechend ihrer Fähigkei-
ten, Vorlieben und Bedürfnisse angesprochen, gefördert und akzeptiert zu werden. 

Beobachtung ist darüber hinaus ein verpflichtender gesetzlicher Auftrag an die Fachkräfte in Kitas 
sowie eine wesentliche Grundlage für pädagogisches Handeln. 

Sie dient unter anderem dazu, den Schutzauftrag (vergl. 
Kapitel 4) zu erfüllen und ist die Grundlage für den Fach-
dialog über die Pädagogik im Team, die vorgeschriebe-
nen Entwicklungsgespräche, Gespräche im Kontext der 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
sowie mit weiteren Kooperationspartnern wie z.B. der 
Schule oder Förderdiensten (immer unter Beachtung der 
elterlichen Einwilligung). 

Beobachtung sowie die Dokumentation der kindlichen 
Entwicklung sind wesentliche Qualitätsmerkmale einer 
Kindertageseinrichtung, eine Reflexionshilfe über den „Erfolg“ des pädagogischen Handelns. 

Die Kinder selbst können die Beobachtungen nutzen, um ihr Tun bewusst zu begreifen, es ande-
ren zu erklären und ihre (Weiter-) Entwicklung wahrzunehmen. 

Beobachtung orientiert sich an den Stärken und Interessen des Kindes, passiert nie in einer Mo-
mentaufnahme, sondern in einem permanenten Prozess, den Kinder, Eltern und Fachkräfte ge-
meinsam und ko-konstruktiv gestalten.  

Beobachtet wird frei oder strukturiert, über Spielsituationen oder gezielte Aufgabenstellungen. Beo-
bachtet werden einzelne Kinder oder eine Gruppe, spontan oder geplant, teilnehmend oder von 
außen. 

„ICH VERGLEICHE NIE EIN 

KIND MIT EINEM ANDEREN, 
SONDERN IMMER NUR JEDES 

KIND MIT SICH SELBST“ 

Pestalozzi 
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Um zu gewährleisten, dass jedes einzelne Kind in diesem Sinne gesehen wird, sind Kinder und 
Fachkräfte einander zugeordnet (Bezugserzieher/innen). Die jeweiligen Fachkräfte sind die Ge-
sprächspartner/innen für die Eltern. 

Beobachtung ist also ein vielschichtiger, dialogischer und ganzheitlicher Prozess. Um eine gewisse 
Objektivität und damit auch Qualität zu sichern, legen sowohl das Sozialministerium als auch der 
Träger zusätzlich die Verwendung von normierten Verfahren fest. 

Im Kindergarten kommen folgende Verfahren zum Einsatz: 

„Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag (PERIK)“  

„Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen 
(SISMIK)  

„Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern (SELDAK)“ und die 
dialogorientierte Portfolio-Methode 

Im Hort wird ebenfalls mit PERIK und der Portfolio-Methode nach den Vorgaben des Jugendamts 
der Stadt Nürnberg gearbeitet.  

Die Verfahren können gerne eingesehen und erläutert werden. 
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4. Schutzauftrag 

Es gibt für alle städtischen Kindertageseinrichtungen ein verbindliches Verfahren zum Schutzauf-
trag nach § 8a SGB VIII. Es ist jederzeit in der Info-Box des Jugendamts einsehbar und wird jähr-
lich zu Betriebsjahresbeginn von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesehen. 

 

5. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft  

Die Familien der Kinder sind in unserem Haus jederzeit und von ganzem Herzen willkommen! Das 
führt dazu, dass sich Eltern – je nach Möglichkeiten und Interessen – bei uns aufhalten, Aktionen 
mit den Kindern begleiten, in regem Austausch mit den Pädagog(inn)en stehen, Einfluss nehmen, 
mit anderen Eltern gut vernetzt sind und ihre Kinder in der Kita erleben.  

Eine gute Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Kita-Fachkräften beinhaltet 
 

 die speziellen Bedürfnisse, Möglichkeiten und Lebenslagen ihrer Familien zu kennen und zu 
berücksichtigen; 

 Eltern mit Einfühlungsvermögen, Respekt und Wertschätzung zu begegnen. D.h. aber auch, 
dass von Eltern Respekt gegenüber den anderen Kindern, Eltern und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern erwartet wird; 

 den Eltern die Arbeit, Ziele und die Methoden der Kindertageseinrichtung transparent, ver-
ständlich und nachvollziehbar zu machen; 

 dass Eltern an Diskussionen, konzeptionellen Entwicklungen, Aktionen und Projekten in und 
außerhalb der Kindertageseinrichtung teilhaben; 

 eine gegenseitige vertrauensvolle, wohlwollende Zusammenarbeit unter Wahrung des Daten-
schutzes; 

 den Familien die Kindertageseinrichtung als einen Ort der Kommunikation und des gemeinsa-
men Handelns, der Selbstorganisation sowie der Entwicklung von Selbsthilfepotentialen zur 
Verfügung zu stellen. 

5.1 Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Eltern 

Darüber hinaus gibt es ein Elterncafé sowie Elternabende zu unterschiedlichen Themen und in un-
terschiedlichen Formen. Gerne werden Experten von außen eingeladen, oft auch in Kooperation 
mit Nachbar-Kitas. 
Informationen werden persönlich, über Aushänge oder Elternbriefe zuverlässig und zeitnah vermit-
telt. Es wird zu vielen gemeinsamen Unternehmungen in Form von Ausflügen oder Feiern eingela-
den. 
Aufnahmegespräche, Entwicklungs- oder anlassbezogene Gespräche werden von den Bezugser-
zieherinnen oder -erziehern geführt, bei Bedarf auch unter Einbeziehung der Leitung. Das Gleiche 
gilt bei eventuellen Beschwerden. Oberstes Ziel ist immer die Suche nach Kompromissen und Lö-
sungen.  

5.2 Elternbeirat 

Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Personal und den El-
tern ist laut den gesetzlichen Vorgaben ein Elternbeirat einzurichten. Die städtischen Kindertages-
einrichtungen orientieren sich für die Einrichtung des Elternbeirats an der „Information für Eltern-
beiräte und Interessenten zu BayKiBiG, BayBEP und Elternmitwirkung“ aus dem Jahr 2009.  
Selbstverständlich kann von Eltern in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung ein einrichtungsspe-
zifisches Wahl- und Festlegungsverfahren vereinbart werden. Mehr zu den Aufgaben und Rechten 
eines Elternbeirats findet sich in Art. 14 BayKiBiG.  

In unserem Haus besteht seit Jahren eine enge, vertrauensvolle und selbstverständliche Zusam-
menarbeit mit dem Elternbeirat. Informationen werden ausgetauscht, Themen werden lösungsori-
entiert diskutiert und die Ressourcen aller zugunsten der Kinder gebündelt. 
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Der Elternbeirat organisiert im Laufe des Kita-Jahres mehrere Veranstaltungen in Eigenverantwor-
tung oder in Zusammenarbeit mit der Kita-Leitung. Beispiele hierfür sind die Frühlings- und Herbst-
basare, das Zeltwochenende, der Foto-Termin, die Unterstützung mit Kaffee und Kuchen bei den 
Anmeldetagen. 
Die Sitzungen des Elternbeirats sind öffentlich. Alle Eltern sind bei allen Aktionen willkommen und 
werden sehr gerne miteinbezogen.  

 

6. Kooperation und lokale Vernetzung 

Kinder bewegen sich in verschiedenen „Welten“; der Kernfamilie, den Großeltern oder Paten, dem 
Freundeskreis (zuerst der der Familie, mit zunehmendem Alter dem eigenen), der Kita, der Schule, 
dem Sportverein, dem Stadtteil usw. Jede dieser Welten unterscheidet sich in ihren Möglichkeiten 
und Grenzen, stellt menschlich und räumlich andere Anforderungen, birgt andere Herausforderun-
gen und Chancen, vielleicht auch Gefahren, und verlangt andere Reaktionen. 

Es ist wichtig, dass Kinder diese Unterschiedlichkeit erleben und sich ausprobieren können. Je 
kleiner die Kinder sind, desto geschützter muss der Rahmen sein. Dann muss er wachsen und die 
Kinder müssen immer mehr zur Eigenverantwortung geführt werden. Kinder sollen auch erfahren, 
dass sie ihr Umfeld beeinflussen und gestalten können, um so für sich und andere zu sorgen. 

Alle Beteiligten sollten bemüht sein, die Kinder für das Leben mit seiner Vielfalt fit zu machen. Wir 
als Kita können nicht ausnahmslos alles bieten was Kinder brauchen. Deshalb sind wir sehr an Ko-
operationen interessiert und an einer intensiven Kommunikation mit unseren Partnern.  
 

6.1 Vernetzung mit Institutionen, Fachdiensten und Einrichtungen 

Wir kooperieren intensiv mit dem sich Tür an Tür mit uns befindenden Kinder- und Jugendhaus 
Suspect, einem offenen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 21 Jahren aus 
dem Stadtteil und der nahen Umgebung. www.suspect.nuernberg.de 
Dieser offene Treffpunkt für Kinder und Jugendliche kommt auch unseren Schulkindern zugute. 
Das Angebot des Kinder- und Jugendhauses basiert auf Freiwilligkeit. Die pädagogischen Schwer-
punkte unserer Nachbarn sind Bewegung, Sport und gesunde Ernährung. 
Dienstags und donnerstags findet jeweils ein Jungen- und Mädchentag statt. Unsere Hortkinder 
haben die Möglichkeit von 14 – 16 Uhr an geschlechtsspezifischen Angeboten teilzunehmen, zu 
spielen oder in Austausch mit anderen Kindern des Horts oder des Stadtteils sowie Pädagoginnen 
und Pädagogen zu treten.  
Es gibt diverse elektronische Medien, die den Kindern für 
begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Außerdem können 
unterschiedlichste CDs und Spiele ausgeliehen werden. 
Die Kinder können sich in den verschiedenen Räumen des 
Jugendhauses zurückziehen, Musik hören, im Tanzraum 
tanzen oder toben oder auch im "Chill-out-Raum“ entspan-
nen und unter sich sein. Sie können an der Theke sitzen 
und sich zu angepassten Preisen gesunde Snacks kaufen. 
Um für die zwei Stunden die Institution zu wechseln, müs-
sen sich die Kinder im Vorfeld beim Koordinations-Dienst (KO) in der Halle der Kita in eine Liste 
eintragen und abmelden. Des Weiteren ist eine einmalige Einverständniserklärung des Erzie-
hungsberechtigten von Nöten.  
Die Hortkinder bekommen zu Geburtstagen einen Gutschein für das Kinder- und Jugendhaus aus-
gehändigt. Von diesem können sie am Mädchen-/ Jungentag Müsli, Obstsalat oder Getränke kau-
fen. 
Der Mädchen- sowie der Jungentag ist die einzige Zeit in der Woche, in der die Kinder einen Raum 
zur Verfügung haben, an dem sie ausschließlich mit ihresgleichen zusammen sind  
oder, anders herum ausgedrückt, eine Ruhepause vom anderen Geschlecht haben können. Das 
bietet die Möglichkeit, sich auf eine andere Art und Weise mit der eigenen Rolle auseinanderzuset-
zen und wird von den Kindern sehr gerne angenommen. 

„UM EIN KIND ZU ER-
ZIEHEN, BRAUCHT ES 

EIN GANZES DORF“ 

AFRIKANISCHES SPRICHWORT 

http://www.suspect.nuernberg.de/
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Es werden gemeinsame Feste und Veranstaltungen geplant und durchgeführt, zum Beispiel inner-
halb des Ferienprogramms, oder eine Mädchendisco, Jungendisco, das Raufen und Rangeln, Fa-
schings- und Halloween-Veranstaltungen… Das Kinder- und Jugendhaus veranstaltet regelmäßig 
ein Kindertheater für wenig Geld, an dem unser Haus teilnehmen kann.  
Die Räumlichkeiten und Außenbereiche stehen für Feste, Veranstaltungen oder Angebote der je-
weils anderen Einrichtung zur Verfügung.  
Des Weiteren ergänzen sich das Kinder- und Jugendhaus und die Kita aufgrund ihres unterschied-
lichen Schwerpunkts bei der Altersgruppe als Ausbildungsstätten. So haben Praktikantinnen und 
Praktikanten die Möglichkeit, Erfahrungen mit einem breiten Altersspektrum zu sammeln. 
Das "Suspect" verfolgt zusammen mit dem Hort gemeinsame Erziehungsziele. Hierfür treten die 
Mitarbeiter/innen beider Häuser regelmäßig in den Austausch.  
Wichtig ist uns allen, die Kinder auf die bevorstehende Zeit „nach dem Hort“ vorzubereiten. Ziel ist 
es, dass die Einrichtungen Übergänge ermöglichen und sich die Kinder in ihrem Stadtteil bereits zu 
Hortzeiten mit dem Kinder- und Jugendhaus und anderen Kindern aus dem Stadtteil vernetzen.  

Wir besuchen mit den Vorschulkindern regelmäßig den Aktivspielplatz, haben engen Kontakt mit 
der benachbarten Schule, haben immer wieder Natur-Projekte mit dem Schrebergarten in der 
Nähe und beteiligen uns aktiv an den Kinderkonferenzen im Stadtteil. 

Wir sind im Stadtteil-Arbeitskreis, kooperieren mit „unserem Zentralhort“, der Schulvorbereitenden 
Einrichtung (SVE), den Erziehungsberatungsstellen, Fachdiensten aller Art – immer abhängig von 
den aktuellen Themen und Bedürfnissen der Kinder und Familien. 

Ebenfalls bedarfsbedingt holen wir uns unterschiedlichste Fachleute ins Haus. So findet z.B. aktu-
ell ein „Trau-Dich-Was-Kurs“ statt; ein Ehrenamtlicher hat die Schach-AG unterstützt, über Projekt-
mittel wird immer wieder ein Karate-Trainer finanziert, ein Polizist macht Verkehrserziehung mit 
den Kindergartenkindern und Stadtteil-Begehungen mit den Hort-Kindern usw. 

 

6.2 Kooperation mit der Schule 

Die Kooperation mit der Schule ist eine wichtige Selbstverständlichkeit. Kindergartenkinder müs-
sen langfristig und angemessen auf die Schule vorbereitet werden, Hortkinder müssen aufmerk-
sam begleitet werden. 

Für eine gelingende Schulvorbereitung und Übergangsbewältigung ist eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit von Eltern, Kindertageseinrichtung und Grundschule erforderlich. Die Kooperation 
von Kindertageseinrichtung und Grundschule besteht zu einem wesentlichen Teil aus gegenseiti-
gen Besuchen, bei denen pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und Kinder miteinander in Kontakt 
kommen. Die Kindertageseinrichtung arbeitet insbesondere mit jener Grundschule zusammen, die 
sich in der näheren Umgebung befindet.  

Unsere typischen Kooperationssituationen sind:  

 Lehrkräfte der Grundschule besuchen die Kindertageseinrichtung, um sie näher kennenzu-
lernen oder in Abstimmung mit der Kindertageseinrichtung den einzuschulenden Kindern 
Bildungsangebote zu machen oder einen Vorkurs durchzuführen. Die Lehrkräfte kommen 
hierbei mit allen Kindern der Einrichtung in Kontakt.  

 Die Kindergartenkinder besuchen die Grundschule in Begleitung mit ihren Fachkräften. Alle 
Kinder sind daran beteiligt, wenn z.B. mit Schulklassen gemeinsame Projekte durchgeführt 
werden. Für Kinder, deren Einschulung ansteht, sind Schulbesuche wichtig, um den neuen 
Lebensraum Schule und die neuen Bezugspersonen frühzeitig kennen zu lernen. In Ab-
sprache mit der Schule besteht die Möglichkeit, dass Lehrkräfte speziell für diese Kinder in 
der Schule spielerisch gestaltete Unterrichtseinheiten anbieten oder einen Vorkurs durch-
führen oder Fachkräfte des Kindergartens die Kinder bei Aktionen im Rahmen der Schu-
leinschreibung begleiten (z.B. Einschreibungstag, Schnuppertag, Schul- bzw. Unterrichts-
spiel).  

 Die Fachkräfte des Hortes treffen sich regelmäßig mit den Lehrkräften ihrer Bezugskinder, 
um sich über deren Entwicklungsstand auszutauschen und Unterstützungsmöglichkeiten zu 
diskutieren.  
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 Es besteht die Möglichkeit der gegenseitigen Hospitation. So können die Kinder in dem je-
weils anderen Kontext erlebt werden.  

 Eine intensive Schulvorbereitung und damit Fachgespräche, in denen sich Kindertagesein-
richtung und Grundschule über einzelne Kinder namentlich und vertieft austauschen, finden 
in der Regel erst im letzten Jahr vor der Einschulung statt. Zu dessen Beginn werden alle 
Eltern auf dem Einschulungselternabend und im Einzelgespräch um ihre Einwilligung er-
sucht, solche Fachgespräche bei Bedarf und in Absprache mit den Eltern führen zu dürfen. 
Bei Kindern, die an einem Vorkurs teilnehmen, erfolgt das Einwilligungsverfahren in der Re-
gel bereits im Jahr davor. Die Einwilligungserklärung ist herunterzuladen unter: 
www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/einwilligung_eltern.pdf 

 Die Leitungen der drei Einrichtungen Kinder- und Jugendhaus, Schule und Kita treffen sich 
mehrmals jährlich um gemeinsam zu planen und die Kooperation zu intensivieren. 
 

6.3 Vorkurs Deutsch  (Betrifft nur die Kindergartenkinder) 

An einem „Vorkurs Deutsch“ nehmen jene Kinder mit und ohne Migrationshintergrund teil, die einer 
gezielten Begleitung und Unterstützung bei ihren sprachlichen Bildungs- und Entwicklungsprozes-
sen bedürfen. Die Kursteilnahme verbessert Startchancen der Kinder in der Schule. Dem Vorkurs 
geht eine Erhebung des Sprachstandes des Kindes in der ersten Hälfte des vorletzten Kindergar-
tenjahrs voraus. Der Kurs beträgt 240 Stunden, die Kindergarten und Grundschule je zur Hälfte er-
bringen. Der Kindergartenanteil beginnt in der zweiten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres mit 
40 Stunden und setzt sich im letzten Jahr mit 80 Stunden fort. Die Schule erbringt im letzten Kin-
dergartenjahr 120 Stunden Vorkurs. Im letzten Jahr beginnt zugleich die Begleitung des Kindes, 
aber auch der Eltern beim Übergang in die Schule. Für die Organisation der Vorkurse „Deutsch 
240“ arbeiten und kooperieren wir mit der Helene-von-Forster-Grundschule. 

Der Sprachstand aller Kinder wird im vorletzten Kindergartenjahr entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben anhand der Beobachtungsbögen SISMIK und SELDAK erhoben. Auf Grundlage der Er-
gebnisse der Sprachstanderhebung wird entschieden, ob ein Kind einen besonderen Sprachför-
derbedarf hat und die Teilnahme am Vorkurs Deutsch oder einer gleichermaßen geeigneten 
Sprachfördermaßnahme empfohlen wird. Für die Kinder besteht keine Teilnahmepflicht, die Eltern 
sind frei in ihrer Entscheidung, ob sie die Vorkursempfehlung annehmen oder nicht. Auf Wunsch 
kann der ausgefüllte Bogen mit den Eltern besprochen und als Grundlage für ein Elterngespräch 
verwendet werden.  

Der schulische Vorkursanteil ist ein Angebot des Kindergartens in Kooperation mit der Schule und 
kein Angebot der Schule. Daher ist es grundsätzlich zulässig, Vorkurszeiten in der Schule und Be-
förderungszeiten zur Schule als Buchungszeiten nach Art. 21 BayKiBiG zu berücksichtigen sowie 
eine Kita-Gebühr zu erheben.  

Die Vorkurs-Anteile des Kindergartens werden sowohl in die tägliche Bildungsarbeit zu Sprache 
und Literacy integriert als auch durch spezifische Kleingruppen- und Vorkursangebote ergänzt.  

Ab der zweiten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres treffen sich die Kinder einmal wöchentlich 
mit pädagogischen Fachkräften der Kita zum Vorkurs. Die Inhalte der Kleingruppenarbeit richten 
sich nach dem individuellen Entwicklungs-Bedarf der Kinder sowie nach deren Interessen und Vor-
lieben. Von daher bestimmen ko-konstruktiv geplante und durchgeführte Angebote sowie kleine 
Projekte die Umsetzung. Der Spaß am gemeinsamen Reden, Erzählen, Zuhören, Bewegen und 
Spielen steht immer im Mittelpunkt. 
 
Im letzten Kindergartenjahr wird der Vorkurs für alle Vorschulkinder als Chance und Herausforde-
rung geöffnet. Diese Öffnung unterstützt die inklusive Pädagogik, die auf dem Recht aller Kinder 
auf eine gemeinsame Bildung und Erziehung beruht und führt zu einem gemeinsamen Lernen und 
gegenseitiger Unterstützung der Vorschulkinder. Der Kita-Anteil im letzten Jahr ist in die pädagogi-
sche Arbeit der Tageseinrichtung integriert. Also findet die Umsetzung auch hier in gemeinsam 
entwickelten Projekten sowie in der täglichen Arbeit mit den Vorschulkindern statt. 
 

http://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/einwilligung_eltern.pdf
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6.4 Kooperation mit Ausbildungsstellen  

Unser Haus für Kinder ist ein wichtiger Ausbildungsort für unterschiedliche Praktikantinnen und 
Praktikanten wie Vor- und Berufs-Praktikanten sowie OptiPrax Auszubildende auf dem Weg zur / 
zum staatlich anerkannten Erzieher/in und Schnupperpraktikanten in der Findungsphase ihrer Be-
rufswahl.  
Wir bieten Raum für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen der Kinderpflegeausbildung so-
wie Hospitationsmöglichkeiten für Lernende im Kontext „soziale Arbeit“.  
Aktuell studieren zwei unserer Kolleginnen berufsbegleitend und verknüpfen so wissenschaftliche 
Ansätze mit der Praxis.  
Gerade durch unser offenes Konzept sind wir als Ausbildungsort sehr attraktiv. 
 

6.5 Kooperation mit Ehrenamtlichen und Sponsoren 

Im Rahmen von SpiKi, dem Programm zur „sprachlichen Bildung in Kindertageseinrichtungen“ des 
Jugendamts Nürnberg, besucht uns einmal wöchentlich eine Lesefreundin. Diese liest mit den Kin-
dergartenkindern nach dem sogenannten „dialogischen Prinzip“. Das bedeutet, die Kinder werden 
durch das Medium Buch animiert zu sprechen, zu erzählen, zu fragen und zu diskutieren und ent-
wickeln so ihre sprachlichen und sozialen Kompetenzen weiter.  

Alle Ehrenamtlichen, die bei uns tätig sind, legen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ein er-
weitertes polizeiliches Führungszeugnis vor. 

 

7. Qualitätssicherung 

Alle vom Freistaat Bayern geförderten Kindertageseinrichtungen sind gesetzlich verpflichtet, geeig-
nete jährliche Qualitätssicherungsmaßnahmen durchzuführen. Dies geschieht einmal durch die 
Veröffentlichung bzw. den offenen Zugang zur Konzeption der Einrichtung und der Durchführung 
einer Elternbefragung oder einer sonstigen, gleichermaßen geeigneten Maßnahme der Qualitätssi-
cherung.  

Die Qualität in sozialen Einrichtungen hängt aber nicht in erster Linie von der Festlegung struktu-
reller Abläufe ab, sondern vor allem vom Engagement der Mitarbeiter/innen. In Organisationen, in 
denen Menschen für und mit Menschen arbeiten, ist Beziehungsarbeit ein wesentliches Erfolgs- 
und damit auch Qualitätsmerkmal.  

Von daher gilt es vor allem, die nötigen Rahmenbedingungen und eine Atmosphäre zu schaffen, in 
der die pädagogischen Fachkräfte wertschätzend mit sich und anderen umgehen sowie motiviert 
sind, sich weiterzuentwickeln und ihre Arbeit zu reflektieren. 

Darüber hinaus braucht es transparente und verlässliche Strukturen, die ein qualitativ gutes Arbei-
ten ermöglichen und absichern: 

 Kommunikationsstrukturen / Sicherung von Wissenstransfer 
In einem Informationsbuch werden täglich Vorkommnisse, Informationen, Termine, Anfra-
gen und Ergebnisse eingetragen. Jede/r Mitarbeitende/r ist verpflichtet, dieses zeitnah zu 
lesen. Relevante Inhalte von Fortbildungen, Konferenzen usw. werden in die Gesamtteams 
eingebracht. 

 Teambesprechungen 
o Das Gesamtteam findet in einem zweiwöchentlichen Rhythmus abends statt. Die Er-

gebnisse werden protokolliert. Die Inhalte sind sowohl organisatorischer als auch päda-
gogischer Art. 
Fachkräfte aus anderen Bereichen werden in die Teamsitzung eingeladen, um den 
fachlichen Austausch zu bereichern. 

o Das gesamte Team kann an sogenannten Team- oder Fortbildungstagen grundsätzli-
che Themen zur qualitativen und konzeptionellen Weiterentwicklung sowie organisato-
rische Fragen intensiv bearbeiten, auch mit Unterstützung externer Referenten. 

o Einmal pro Woche finden Kleinteams mit Schwerpunkten Kindergarten oder Hort statt. 
Die wesentlichen Punkte werden in das Gesamtteam transportiert.  
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o Die Partner/innen der Bezugsgruppen haben wöchentlich die Gelegenheit, sich auszu-
tauschen. Dies dient der Vorbereitung von Entwicklungsgesprächen, der Dokumenta-
tion von Beobachtungen und deren Auswertung, der Planung von Angeboten und der 
Arbeitsaufteilung.  

o Ein regelmäßiges Leitungsteam mit Leitung und Stellvertretung dient der Evaluation, 
der Sicherung und Erweiterung einer fachlich kompetenten Führungsqualität.  

o Ergänzt werden diese Teamformen durch Hausteams mit den Kolleginnen und Kolle-
gen des Kinder- und Jugendhauses. 

o Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei Abwesenheit im Team die Pflicht, sich 
zeitnah zu informieren. 

 Fortbildungen, Zusatzausbildungen, Studium 
Die Teilnahme an Fortbildungen, Zusatzausbildungen, berufsbegleitenden Ausbildungen 
und Studiengängen wird sowohl vom Träger als auch von der Leitung der Einrichtung ge-
fördert. Inhalte werden im Team weitergegeben und dienen so der Erweiterung fachlicher 
Kompetenzen aller sowie dem Transfer in die pädagogische Arbeit vor Ort. 

 Konzeption 
Unter Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden Ziele, Umsetzungspro-
zesse, Praxiserfahrungen sowie die Arbeitsorganisation fortlaufend überprüft und weiterent-
wickelt. Die vorliegende Konzeption ist ein Ausdruck dafür. Sie wird regelmäßig fortge-
schrieben. 

 Pädagogische Qualitätsbegleitung 
In Bayern wird derzeit ein Unterstützungssystem zur systematischen Qualitätssicherung 
und -entwicklung in den Kindertageseinrichtungen etabliert. Zur Erprobung der hierfür ent-
wickelten Konzeption wurde vom Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration (StMAS) der Modellversuch „Pädagogische Qualitätsbegleitung in Kindertages-
einrichtungen (PQB)“ aufgelegt, für den eine Laufzeit von 4 Jahren (2015 – 2018) vorgese-
hen ist. 
Unsere Kita beteiligt sich seit Ende 2016 daran und arbeitet bedarfsorientiert mit einer „pä-
dagogischen Qualitätsbegleiterin“, um die Konzeption qualitativ weiterzuentwickeln. 

 Supervision 
Team- und Einzelsupervisionen wurden bereits in Anspruch genommen und stehen weiter-
hin zur Verfügung. 

 Mitarbeiter/innen-Gespräche 
Jährliche Mitarbeiter/innen-Gespräche dienen der Reflektion jeder/jedes Einzelnen. Inhalte 
sind die Arbeitsqualität sowie Möglichkeiten und Chancen, sich persönlich und fachlich wei-
terzuentwickeln. Die Inhalte und Ergebnisse verbleiben in diesem Rahmen. Gespräche zwi-
schen Leitung und Mitarbeitenden fördern eine positive Einrichtungskultur und sind Be-
standteil von Personalführung und Personalentwicklung. 

 Hygieneplan 
Zur Gesunderhaltung und um die Kinder und Erzieher/innen vor Infektionen zu schützen 
beziehungsweise das Infektionsrisiko zu minimieren, wurde ein Hygieneplan erstellt. Ge-
genstand des Plans ist Folgendes:  
o Kinder werden regelmäßig über hygienebewusstes Verhalten informiert 
o regelmäßige Belehrung der Mitarbeiter/innen nach § 35 und § 42 Infektionsschutzge-

setz  
o Einhaltung des richtigen Umgangs mit Lebensmitteln 
o Einhaltung des allgemeinen Hygienestandards 
o Messen und Dokumentieren der Speisetemperatur bei Anlieferung  
o Reinigung der Einrichtung nach einem mit der Reinigungsfirma vereinbarten Reini-

gungsplan 

 Befragungen  
o Die Ergebnisse der regelmäßig stattfindenden und vom Jugendamt durchgeführten El-

ternbefragungen werden gemeinsam ausgewertet und diskutiert. Daraus abgeleitete 
Handlungsbedarfe gehen in die konzeptionelle Weiterentwicklung ein. 
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o Insbesondere die Hortkinder werden in ihren Bezugsgruppen zu der Qualität der Kita 
(Raumgestaltung, Inhalte von AGs, Strukturen…) befragt und motiviert, sowohl diese 
kritisch zu sehen als auch konstruktiv Veränderungen herbeizuführen. 

 Austausch mit Kooperationspartnerinnen und -partnern 
Mit Lehrkräften und Fachdiensten finden regelmäßig Gespräche statt. 

 Abteilungsleitung und Leitungsbesprechungen 
Die Abteilungsleitung ist sowohl über Leitungstreffen als auch über Gespräche mit der Lei-
tung über die Entwicklung und Qualität im Haus vertraut und bringt sich unterstützend ein. 

 Der Träger ermöglicht das Gründen von Arbeitsgemeinschaften mit Kolleginnen und Kolle-
gen anderer Kitas, um bestimmte Themen weiterzuentwickeln.  

 Fachbibliothek 
Eine Fachbibliothek und die Weitergabe von aktuellen Schriften ist selbstverständlich. 
 

8. Beschwerde-Management 

Der Umgang mit Beschwerden ist ein wesentlicher Teil der Qualitätssicherung, aber auch von Par-
tizipation. Eine Beschwerde ist der Ausdruck eines Optimierungsbedarfs. 

Gerade im Kontext einer Kindertageseinrichtung muss zuerst definiert werden, welche Formen Be-
schwerden überhaupt haben können. Erwachsene drücken ihre Beschwerden meist verbal aus. 
Sie können äußern was ihnen nicht gefällt und was sie gerne verändert hätten. Manchmal werden 
Anliegen auch über den Elternbeirat an die Leitung herangetragen.  

Kinder sind je nach Entwicklungsstand eventuell noch nicht dazu in der Lage. Entweder können sie 
selbst noch nicht definieren, was ihnen Unbehagen bereitet oder sie können es noch nicht verbali-
sieren. Also kommt der einfühlsamen Beobachtung und Interaktion mit den Kindern eine hohe Be-
deutung zu. Es ist in der Verantwortung der Erwachsenen, zu erkennen, ob es den Kindern gut 
geht, was das Quengeln oder der Konflikt für Ursachen haben, was die Kinder brauchen. 

Wichtig sind auch hier wieder die Gesprächskultur, die Atmosphäre im Haus, die Interaktion auf 
Augenhöhe mit allen Beteiligten. Wir bemühen uns deshalb sehr, ganz nahe bei den Kindern zu 
sein, eine tragfähige Beziehung zu ihnen aufzubauen sowie einen wertschätzenden und partner-
schaftlichen Austausch mit den Eltern zu pflegen. Gerade, wenn es einem nicht so gut geht, etwas 
„nicht passt“, braucht es Vertrauen zum Gegenüber, um sich zu offenbaren. Hier unterstützt auch 
die soziale Gemeinschaft die Kinder untereinander. Die Kinder treten bei Bedarf füreinander ein. 

Der Umgang mit schwerwiegenderen Beschwerden braucht eine geregelte Struktur. 

 Zuerst einmal werden die Beschwerden angehört, gewürdigt und ernst genommen.  

 Dann werden sie von der zuständigen Fachkraft dokumentiert. 

 Die Leitung wird informiert. 

 Im Team (Kindergarten-, Hort- oder Hausteam) wird das Ganze besprochen und nach Lö-
sungen gesucht. 

 Die Lösung wird mit den Beschwerdeführenden Kindern oder Eltern besprochen und doku-
mentiert. 

 

9. Öffentlichkeitsarbeit 

Wir informieren die Medien bei Bedarf über besondere Veranstaltungen und Projekte. Diese Mittei-
lungen werden vom Jugendamt über das für die Pressearbeit der Stadt Nürnberg zuständige Pres-
seamt an den Medienverteiler versandt. Bei Bedarf veröffentlichen wir Informationen in Printproduk-
ten wie Flyern, Faltblättern oder auf Plakaten. Jegliche Veröffentlichungen unterliegen den Vorschrif-
ten des Datenschutzes, siehe folgende Seite. 

9.1 Internetpräsentation 

Jede städtische Kindertageseinrichtung veröffentlicht im Internet eine Präsentation mit Informatio-
nen über die Einrichtung. Darin können die Rahmendaten wie Öffnungszeiten oder Plätze sowie 
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Informationen über die pädagogische Arbeit und zu Anmeldung und Gebühren nachgelesen wer-
den. Diese Präsentation wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. 

Die Nürnberger Kitas im Internet: www.kindertagesstaetten.nuernberg.de 

Unsere Einrichtungen im Internet: www.kita-bayern.de/n/roethenbach-ost/  

 

9.2 Projektpublikationen 

Wenn Dokumentationen über Projekte und Aktionen der Einrichtung veröffentlicht werden, werden 
Datenschutzvorschriften aber auch Designvorschriften beachtet. Dokumentationen werden sowohl 
in der Einrichtung als auch in der Öffentlichkeit genutzt, um die Projektarbeit bekannt zu machen.  

9.3 Veranstaltungen 

Über langfristig geplante Veranstaltungen und Schließtage werden alle Eltern zu Betriebsjahresbe-
ginn informiert. Die Einladungen und Informationen zu allen weiteren Veranstaltungen bekommen 
sie per Aushang und über Elternbriefe. 

10. Weitergabe von Informationen / Datenschutz 

Alle Informationen über Kinder und Familien unterliegen dem Datenschutz und werden vertraulich 
behandelt. Vor Weitergabe von Informationen an Dritte unterzeichnen Eltern eine Schweige-
pflichtentbindung, sie werden zum Gespräch mit eingeladen oder über den Inhalt des Gespräches 
informiert.  

In der Betreuungsvereinbarung gestatten uns Eltern, Kontakt zu Dritten (z.B. Arzt, Frühförderstel-
len, Gesundheitsamt) aufzunehmen. Bei Bedarf einer Kontaktaufnahme werden Eltern vorher infor-
miert und mit einbezogen.  

Spezielle Regelungen gibt es im Rahmen der Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung und 
Grundschule. 

 

Schlusswort 

Eine Konzeption lebt, eine Konzeption verändert sich. Nur dann ist es eine echte Konzeption. 
Sprechen Sie mit uns, bringen Sie sich ein, lassen Sie dieses Werk, genau wie dieses Haus, ge-
meinsam mit uns weiterwachsen! Danke! 

  

„ES IST EINFACHER EINE NATION ZU REGIEREN,  
ALS VIER KINDER ZU ERZIEHEN“ 
 

SIR WINSTON CHURCHILL 

http://www.kindertagesstaetten.nuernberg.de/
http://www.kita-bayern.de/n/roethenbach-ost/
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Anhang 

Lebensweltorientierter Ansatz 

Der lebensweltorientierte Ansatz im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen findet seine 
Anfänge Mitte der 90er Jahre. Im Lebensweltorientierten Ansatz steht die Lebenswelt der Kinder 
im Mittelpunkt. 

Die Lebenswelt als Ausgangspunkt pädagogischen Handelns zielt auf Ganzheitlichkeit ab. Die Le-
benswelt bildet das Zentrum des Lebens und Erlebens von Menschen. Nach Mathias Schwabe 
umfasst die Lebenswelt  

 die sozialräumliche Dimension (Lebensfelder),  

 die interaktive Dimension (Beziehungswelten) und  

 die kulturelle Dimension.  

Jedes Individuum lebt in einer einzigen Lebenswelt, die aus einer spezifischen, individuellen Kom-
bination mehrerer Lebensfelder, Beziehungswelten und kultureller Orientierungen besteht. Es gilt, 
die individuellen Bedürfnisse mit den sozialen und gesamtgesellschaftlichen Belangen in einer 
konstruktiven Art und Weise in Beziehung zueinander zu bringen. 

Der lebensweltorientierte Ansatz nimmt daher Bezug auf 

 das geographische und soziale Umfeld;  

 die verschiedenen Lebensbereiche der Kinder, in der die Kindertageseinrichtung nur ein 
Ort von mehreren im Gesamtsystem darstellt; 

 den zeitlichen Umfang, den Kinder in den verschiedenen Bereichen verbringen;  

 die Bedeutung und Wichtigkeit, die diese Bereiche für Kinder haben; 

 die Entwicklung der Kinder, auf ihre Biographie und den damit verbundenen Dispositio-
nen und Erfahrungen. 

Mit dieser ganzheitlichen Perspektive werden nicht nur versucht, alle wichtigen Faktoren, die das 
Leben von Kindern beeinflussen, im Blick zu haben, sondern möglichst umfassend den daraus re-
sultierenden Anforderungen optimal gerecht zu werden.  

Die Zielfindung des lebensweltorientierten Ansatzes in städtischen Kindertageseinrichtungen wird 
geleitet von der grundlegenden Frage danach  

1. „Was brauchen Kinder grundsätzlich?“ 
2. „Was brauchen die Kinder in der Einrichtung X?“ und 
3. “Was kann Einrichtung X leisten?“ 

Mit der ersten nur scheinbar einfachen Frage sind mehrere Fragestellungen verbunden: 

 Welche Schlüsselqualifikationen werden für die gegenwärtige als auch für eine zukünf-
tige Gesellschaft als erforderlich betrachtet und zugrunde gelegt? 

 Von welchem Bild einer idealen Gesellschaft und damit verbunden von welchem Bild ei-
ner idealen Kindheit wird ausgegangen? 

 Welche Vorstellungen von Erziehung, Bildung und Betreuung und welche pädagogi-
schen Theorien und Ansätze sollen einfließen? 

 Welche gesetzlichen Grundlagen sind zu berücksichtigen? 

 Welches Leitbild und welche sonstigen Vorgaben gibt es von Seiten des Trägers? 

Lebensweltorientierung erfordert eine offene Planung der pädagogischen Arbeit (Herausarbeiten 
bedeutsamer Lebensereignisse und Situationen und ihre Analyse und ihrer Zusammenhänge) und 
den Projektansatz (= Lernen in Sinnzusammenhängen), in dem mit den Kindern bedeutsame 
Themen ausgewählt und in vielfältiger Weise geplant und durchgeführt werden. Auch bei der Aus-
wertung werden die Kinder beteiligt. 

Lebensweltorientierung erfordert  
1. Vielfältige Gruppendifferenzierung (Stamm-, Projekt,- Klein-, Angebots-, Interessensgrup-

pen etc.). 
2. Vielfältige und variable Nutzung und Selbstgestaltung der Räume. 
3. Zeitflexibilität: Hohe Priorität haben der Zeitrhythmus und das individuelle Zeitempfinden 

der Kinder. Kindern muss Erleben und Erfahren in der Gegenwart zugestanden werden. 
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Ein Kind braucht Zeit, sein Interesse einem Thema zuzuwenden, das Thema zu erforschen, 
zu erleben, zu erfahren. Es braucht Zeit, das Thema abzuschließen und sich davon zu lö-
sen. Die (notwendige) Planung der Arbeit muss dafür ausreichend Spielraum lassen. 

4. Offene flexible Mitarbeiter/innen, die Kindern als Ansprechpartner/innen und Begleiter/in-
nen zur Verfügung stehen, die sich als Lehrende und Lernende verstehen, Beobachter/in, 
Unterstützer/in und Partner/in für Kinder und Eltern sind. Das verlangt von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, sich immer wieder selbstkritisch zu reflektieren, offen für Entwicklungen 
zu sein und konstruktiv an der Weiterentwicklung mitzuarbeiten.  

5. Öffnung der Einrichtung von innen nach außen (Erfahrungswelt außerhalb der Einrichtung) 
und von außen nach innen (Beteiligung von Eltern, Ehrenamtlichen, Experten). 

 

Gemeinsame Bayerische Bildungsleitlinien 

 
https://www.ifp.bayern.de/projekte/curricula/bayerische_bildungsleitlinien.php 

 
 

 

 

https://www.ifp.bayern.de/projekte/curricula/bayerische_bildungsleitlinien.php

