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Vorwort 
 

Die ersten Lebensjahre eines Kindes sind wesentlich entscheidend für die weitere Entwicklung. 

Deshalb stellen Eltern zu Recht hohe Anforderungen an unsere Arbeit und unsere gegenwärtigen 

und künftigen Mitarbeiter*innen in den Kindertageseinrichtungen. Dieser Anspruch ist unsere tägli-

che Motivation, kontinuierlich besser zu werden, damit Ihre Kinder die bestmögliche Betreuung er-

halten und sich wohlfühlen.  

 

Schon seit mehreren Jahrzehnten sind wir im Bereich der Kindertagesstätten aktiv. Bis zum Jahr 

2015 zählten wir zunächst sechs Einrichtungen. In den letzten Jahren sind wir auf nun aktuell 12 

Einrichtungen gewachsen. In allen unserer Kindertagesstätten werden in der täglichen Arbeit ge-

sellschaftliche Grundwerte wie Demokratie, Freiheit, Verantwortung, Toleranz und Solidarität ver-

mittelt. 

 

Den Kindern sollen dabei demokratische Grundregeln des Zusammenlebens nähergebracht wer-

den, damit sie lernen, tolerant und solidarisch, eigen- und fremdverantwortlich mit der Weltan-

schauung, Nationalität und Religion anderer umzugehen. Dadurch soll ein Welt- und Menschenbild 

erschlossen werden, das durch Kritikfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Sachkompetenz und 

solidarisches Handeln geprägt ist. 

 

Kindertagesstätten der AWO wollen Orte des Lernens und der Auseinandersetzung mit der Welt in 

Geborgenheit sein, wobei das Vorbild der Erwachsenen und das Prinzip des situationsbezogenen 

Arbeitens Voraussetzung für eine glaubwürdige Umsetzung dieser Werte ist. 

 

Seit September 2019 verfügen wir im Kreisverband über eine allen Kindertagesstätten zur Verfü-

gung stehenden Heilpädagogin Frau Heidenreich. Nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin, die sie 

ebenfalls in der AWO absolviert hat, machte sie die Ausbildung zur Heilpädagogin. Sie fördert Kin-

der, die durch körperliche und/oder geistige Behinderung bedroht sind, oder auch mit verschiede-

nen Entwicklungsverzögerungen zu kämpfen haben. 

 

Der AWO-Kreisverband Fürth-Land e.V. ist ein Verband der freien Wohlfahrtspflege, getragen von 

ehrenamtlichen Mitgliedern in den Ortsvereinen. Wir bieten neben dem Bereich Kindertagesstätten 

pflege- und hilfsbedürftigen Menschen individuell abgestimmte und kompetent angewandte Lö-

sungsansätze. Unser Kreisverband unterhält in Zirndorf ein Altenpflegeheim, sowie eine Tages-

pflege und einen ambulanten Pflegedienst „AWO Mobile Pflege gGmbH“.  

Das gute und frische Essen in allen unseren Einrichtungen kommt aus unserer eigenen Küche 

über „AWO Menue“. Wir liefern hier auch die warmen, leckeren Mahlzeiten bequem nach Hause 

für unsere Kunden.  

 

Wir leben eine flache Hierarchie in welcher die Kompetenzen jeder einzelnen Person abgestimmt 

und entsprechend eingesetzt, sowie gefördert werden. Die Mitarbeitenden sind unser Humanver-

mögen. Sie und Ihre Kinder sind unsere Kunden und so möchten wir gemeinsam das Beste errei-

chen. 

 

Zirndorf, 2021-02-02 

 

 

Frank Bauer     René Rosenzweig, MSc 
Kreisvorsitzender     Referent Kindertagesstätten, stellv. des Kreisvorsitzenden   
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Gemeinsamer Teil der Konzeption 

 

1. Unser Leitbild 
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an dem Leitbild der AWO. 

 

 

                                             

  Demokratie            Toleranz              Freiheit   Gerechtigkeit        Solidarität                     

                                                            

Demokratie bedeutet für uns eine Atmosphäre zu schaffen, in der Kinder, Erzieher*innen 

und Eltern sich wohl fühlen und bereit sind, sich gegenseitig zu helfen. Die Mitbestimmung 

der Kinder und das Aufgreifen ihrer Ideen ist ein wichtiger Teil unserer täglichen Arbeit. 

 

Toleranz beinhaltet für uns das Akzeptieren anderer Denk- und Verhaltensweisen und of-

fen zu sein für alle gesellschaftlichen Gruppen.  Unterschiedliche Lebenssituationen und 

Kulturen kennenzulernen gehört genauso dazu, wie der Abbau von Vorurteilen, sowie das 

Zulassen von Kritik. 

 

Freiheit gibt uns die Möglichkeit, individuelle Fähigkeiten zu entwickeln, Gefühle und Be-

dürfnisse auszuleben. Es werden Freiräume geschaffen, in denen Kinder lernen, sich oh-

ne ständige Einschränkung frei zu bewegen. 

 

Gerechtigkeit bedeutet für uns, das Kind als Persönlichkeit anzuerkennen und eine 

Chancengleichheit für alle zu ermöglichen. 

 

Wir praktizieren Solidarität und stärken dadurch die Verantwortung der Menschen für die 

Gemeinschaft. 

 

 

2. Unser Bild vom Kind 
Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten mit vielseitigen, individuellen Wünschen, Be-

dürfnissen und Vorstellungen. Wir nehmen sie ernst, fördern und unterstützen sie in ihrer 

Entwicklung. Jedem Kind gestehen wir seinen eigenen Entwicklungsweg und sein eigenes 

Entwicklungstempo zu. 

Als pädagogische Fachkräfte erkennen wir, wann anregende und fördernde Begleitung – 

durch uns selbst oder durch externe Fachleute – notwendig ist.  

Nur wenn wir ihnen Vertrauen entgegenbringen, können Kinder Selbstvertrauen entwi-

ckeln. Kinder sind von Anfang an Mitglieder unserer demokratischen Gesellschaft mit ei-

genen Rechten und Pflichten. 
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3. Für wen sind wir da? 
Uns sind alle Kinder willkommen – unabhängig von nationaler, sozialer und konfessionel-
ler Zugehörigkeit. Wir grenzen keine Kinder aus und sind offen für ihre besonderen Be-
dürfnisse. Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Fürth-Land e.V. betreut Kinder im Alter von 
0 bis 11 Jahren in insgesamt dreizehn Einrichtungen: 

➢ acht Kindertagesstätten 

➢ drei Horte 

➢ zwei Mittagsbetreuungen 

Die Kindertagesstätten bieten teilweise Krippen-, Kindergarten- und Integrationsgruppen 

oder Schulkinderbetreuung an. In den Kinderhorten stehen Plätze für Schulkinder von der 

1. bis 4. Klasse zur Verfügung. Das Angebot ist so individuell, wie die Kinder selbst. Bei 

der Vergabe der Plätze berücksichtigen wir das Wohnumfeld, das heißt, Kinder aus dem 

Einzugsgebiet der jeweiligen Einrichtung werden vorrangig aufgenommen. 

 

4.  Aus unserer pädagogischen Arbeit 
Heute leben unsere Kinder überwiegend in Kleinfamilien mit sehr unterschiedlichen Struk-

turen. Die pädagogische Grundrichtung für die Arbeit mit Kindern in unseren Einrichtungen 

ist der situationsorientierte Ansatz, der die Alltags- und Lebenssituationen der Kinder be-

rücksichtigt. 

• Freie und angeleitete Aktivitäten gehören zum pädagogischen Alltag und lehnen 

sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan an. 

• Das Angebot kann sich sowohl an einzelne Kinder als auch an die Gesamt- oder 

Kleingruppe richten. 

• Aktuelle Ereignisse stehen im Vordergrund und werden aufgegriffen. 

• Wir geben Hilfestellung bei der Verarbeitung von Erlebnissen und Eindrücken. 

• Die Planung setzt lediglich thematische Schwerpunkte, aber keine zeitliche Begren-

zung. 

• Die Kinder bekommen Spielräume zur Verwirklichung ihrer eigenen Ideen. 

• Den Kindern werden Erfahrungen ermöglicht. 

Anhand von lebensnahem Lernen in Aktivitäten und Projekten setzen wir diesen Ansatz 

um. Spielen, Erfahren, Erleben und Experimentieren stehen bei uns im Mittelpunkt. Die 

Kinder haben die Möglichkeit, sich selbst zu erfahren, eigene Ausdrucksformen zu finden, 

kulturelle Verschiedenheiten kennenzulernen und miteinander in einer Gemeinschaft zu 

leben.  

Für den Lern- und Entwicklungsprozess geben wir Impulse, begleiten und schaffen Frei-

räume.  

 

Wir arbeiten nach dem Bayerisches Bildungs- und Erziehungsplan! 

Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche 

 

Werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder 

Werteorientierung  

Ethische Bildung und Erziehung geht von den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder 

aus. Den Kindern werden erste Vorstellungen von moralischen Werten und Normen in un-

serer Gesellschaft vermittelt. 
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Wir geben den Kindern Impulse für ihr Handeln, Denken und Fühlen und versuchen, sie 

für ein harmonisches, rücksichtsvolles Umgehen miteinander zu sensibilisieren. 

Das Verständnis für die eigene und andere Kulturen fördern wir, indem wir Brauchtum, 

Musik und Sprache verschiedener Länder zum Thema oder zu Projekten machen.  

Unsere eigenen Bräuche bauen wir in den Kita-Alltag mit ein oder erleben es gemeinsam 

mit Kindern und Eltern in der örtlichen Gemeinschaft.     

 

Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

Emotionale und soziale Kompetenzen benötigt ein Kind, um zu lernen und sich in die sozi-

ale Gemeinschaft zu integrieren. Diese sind mit sprachlichen und kognitiven Kompetenzen 

eng verknüpft. Wir schaffen die Möglichkeit, den Umgang mit eigenen Gefühlen zu lernen, 

ein positives Selbstbild zu entwickeln, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schlie-

ßen. Wir bieten Voraussetzungen, um konstruktives Konfliktverhalten zu üben.  

 

Sprach- und medienkompetente Kinder 
Sprache und Literacy  
Sprache ist das herausragende Mittel zur Aneignung der Welt. Sie ermöglicht es, sich im 
Dialog die Welt zu erschließen, sich neues Wissen anzueignen und selbst Wissen zu for-
mulieren. Die sprachlichen Fähigkeiten sind wichtig für die soziale Integration und die ge-
samte spätere Entwicklung des Kindes. 
Fehlende Sprachkenntnisse erschweren nicht nur die Teilhabe an Bildungschancen, son-

dern auch am gesellschaftlichen Leben. Aber immer mehr Kinder leiden unter Verzöge-

rungen und Defiziten in der Sprachentwicklung. 

Aus diesem Grund ist es uns wichtig, den Kindern eine Atmosphäre zu schaffen, in der sie 

angstfrei, unbeschwert und lustvoll sprechen, zuhören und ihre Sprache weiterentwickeln 

können. Wir fördern die sprachliche Bildung durch phonologische Bewusstheit, das heißt 

Gespräche, Reime, Silben klatschen und vieles mehr.  

 

Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 
Um am kulturellen, sozialen und ökonomischen Leben der Gesellschaft teilhaben zu kön-

nen, ist es wichtig, Kindern frühzeitig einen sachgerechten und kompetenten Umgang mit 

Print- sowie digitalen Medien zu vermitteln. Sie erfahren, dass man sich damit Wissen an-

eignen sowie Informationen einholen kann. Im Rahmen der sprachlichen Bildung und För-

derung sowie der musikalischen Bildung und Erziehung spielen die Druck- und Hörmedien 

eine zentrale Rolle. Gemeinsam mit den Kindern produzieren wir aktiv Medien wie Bilder-

geschichten, Hörspiele, Interviews mit Mikrofon und musikalische Ausdrucksspiele.  

 

Fragende und forschende Kinder 

Mathematik 

Kinder sind von Natur aus neugierig, vor allem was den Umgang mit Zahlen, Mengen und 

Formen betrifft. Sie begegnen Zahlen fast überall in ihrer alltäglichen Lebenswelt. Mathe-

matische Fähigkeiten und Fertigkeiten sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass 

die Kinder die Welt mit Hilfe von Begriffen und Erkenntnissen der Mathematik beschreiben 

und verstehen können. Die Faszination an der Mathematik lässt sich bei vielen Kindern im 

Vorschulalter auch in ganz anderer Weise beobachten. Manche Kinder können viel Zeit 
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damit verbringen, Gegenstände zu ordnen, zu sortieren, abzuzählen und die Eigenschaf-

ten von geometrischen Formen zu erproben.  

Unser Ziel ist es, dass Kinder Zeitverläufe, Raumdimensionen, Gewichte, Mengen und Na-

turphänomene bewusst wahrnehmen und benennen können.  
 

Naturwissenschaften und Technik 

Mädchen wie Jungen haben ein großes Interesse an Naturereignissen. Sie sind bestrebt, 

nachzuforschen und herauszufinden „warum das so ist“ oder „wie etwas funktioniert“. Ihre 

Fragen signalisieren ihre Wissbegier, um für sie noch unerklärliche Dinge in ihrer Umge-

bung zu verstehen. Sie haben Spaß und Freude am Beobachten, Experimentieren und 

Erforschen. 
 

Umwelt  
Umweltbildung und -erziehung berühren viele Lebensbereiche, von Naturbegegnungen 

über Gesundheit und Werthaltungen bis hin zum Freizeit- und Konsumverhalten. 

Durch Erlebnisse mit Tieren und Pflanzen wecken wir das Interesse und die Zuneigung 

zur Natur. Phantasie und Kreativität werden durch den Umgang mit Naturmaterialien ge-

fördert. Kinder erhalten die Gelegenheit, auf einfache Art und Weise Gesetzmäßigkeiten 

und Zusammenhänge in der Natur und Umwelt kennenzulernen. 

Um den Kindern die Wertschätzung und einen verantwortungsvollen Umgang mit Res-

sourcen näher zu bringen, werden sie an eine umweltbewusste Lebensweise herange-

führt.  

 

Künstlerisch aktive Kinder 
Ästhetik, Kunst und Kultur 
Ästhetische Bildung ist vor allem die Bildung von sinnlicher Wahrnehmung und Kreativität. 

Sie stellt die Erfahrung mit allen Sinnen in den Mittelpunkt und erfasst alle Ausdrucksfor-

men des Kindes. Ästhetische Lernprozesse überschneiden sich mit vielen anderen Berei-

chen z.B. Mathematik, Technik, Sprache usw., da kreative und phantasievolle Lösungs-

strategien sehr gefragt sind.  

Kinder brauchen frühzeitig die Möglichkeit der ästhetischen Erfahrungen, um sich mit un-

ermüdlichem Forscherdrang und großer Neugier die Welt anzueignen.  

In unseren Kitas geben wir den Kindern im kreativ-gestalterischen Bereich genügend Zeit, 

Raum, Material und Anreize um ihre Vorlieben, Begabungen und Interessen zu entdecken, 

machen gemeinsame Bildbetrachtungen oder erstellen eigene Vernissagen.  

Besuche im Theater, Ausstellungen, Konzerte usw. werden in unseren Alltag mit einbezo-

gen. 

 

Musik 

Die gesamte Persönlichkeit des Kindes wird durch den Umgang mit Musik gefördert. 

Durch gemeinsames Singen und Musizieren erhalten die Kinder die Gelegenheit, sich eine 

Reihe von Basiskompetenzen anzueignen. 

Die Kinder drücken sich durch Musik aus, sie singen Lieder, setzen den Rhythmus in Be-

wegung und Tänzen um und lernen spielerisch die Dynamik kennen. 

Die Kinder experimentieren mit einzelnen Instrumenten und lernen, sie einzusetzen. 

Starke Kinder 
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Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

Bewegung zählt zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von Kindern. 

Sie haben einen natürlichen Drang und Spaß daran, sich zu bewegen. 

Motorische Fähigkeiten sind äußerst bedeutsam für die Entwicklung von Wahrnehmung, 

kognitiven Fähigkeiten und sozialen Verhaltensweisen. 

Ein Kind, das lernt, sich selbständig ohne Hilfe zu bewegen, steigert seinen Erlebnisraum 

und kann neue Erfahrungen machen, die für seine Entwicklung entscheidend sind. Durch 

verschiedene Bewegungsformen und -spiele gewinnt das Kind unbewusst Einsichten in 

physikalische Gesetzmäßigkeiten. Es lernt, mögliche Gefahren und sein Können einzu-

schätzen.  

 

In unserer pädagogischen Arbeit stehen den Kindern verschiedene Bewegungsräume, 

Ruhe- und Entspannungsmöglichkeiten sowie Bewegungsangebote in der Natur und der 

nahen Umgebung zur Verfügung. Durch Tanz, Rhythmik und dem Einsatz verschiedenster 

Materialien üben sich die Kinder in allen erdenklichen Bewegungsformen. 

 

Gesundheit 
Gesundheit definiert sowohl körperliches als auch seelisches, geistiges und soziales 

Wohlbefinden. Gesundheitserziehung umfasst vorrangig die Primärprävention und die  

Gesundheitsförderung.  

Folgende Schwerpunkte werden in die alltägliche Arbeit einbezogen: 

• Ernährung 

•   Körper und Gesundheitsbewusstsein 

• Kenntnisse über Körperpflege und -hygiene 

•   Sicherheit und Schutz 

• Bewegung 

• Stressprävention und -bewältigung (Resilienz) 

• Sexualität  

4a. Ganzheitliche Förderung 

Alle Bereiche aus der Elementarpädagogik fließen in unsere tägliche Arbeit mit ein.  

Entsprechend der Themen stehen einzelne oder einige zusammengehörige Bereiche im 

Mittelpunkt. Dabei berücksichtigen wir die Gruppensituation und die Bedürfnisse der Kin-

der. 

Bei den Förderperspektiven in unseren Kindertagesstätten geht es um die Begleitung der 

Kinder von der Familie in die Einrichtung und die Gestaltung der einzelnen Übergänge. 

Die Mitbestimmung der Kinder (Partizipation) bei Entscheidungsprozessen führt zu einer 

gelebten Alltagsdemokratie. Die geschlechtsspezifische Erziehung beinhaltet u. a. die 

Gleichstellung von Jungen und Mädchen. 

Kindern mit bestehender oder drohender Behinderung soll, wenn möglich, der Besuch ei-

ner wohnortnahen Kindertagesstätte offenstehen. Sie sollen gemeinsam mit Kindern ohne 

Beeinträchtigung betreut und gefördert werden. 

Bei Bedarf erhalten Eltern Hilfe und Unterstützung von Fachdiensten. 

Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund und Kinder mit erhöhtem Sprachförderbe-

darf haben die Möglichkeit, am Vorkurs Deutsch teilzunehmen. 
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4b. Gruppenübergreifende Arbeit  

Gruppenübergreifende Arbeit braucht, bei aller Offenheit für die Kinder, die Geborgenheit 
der Stammgruppe. Besonders in der Eingewöhnungszeit bietet die feste Gruppe Sicher-
heit und Orientierung.  
 
Während der Freispielzeit öffnen sich unsere Gruppen und die Kinder haben die Möglich-
keit, nach ihren Bedürfnissen alle Räume zu nutzen.  

4c. Offene Arbeit im Hort und in der Mittagsbetreuung 

In unseren Einrichtungen bedeutet offene Arbeit, dass die Räumlichkeiten für alle Kinder 

frei zugänglich sind. Die Kinder wählen sich das Spielmaterial und die entsprechenden 

Spielpartner aus. Alle Mitarbeiter stehen ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung und 

können von den Kindern situationsbedingt einbezogen werden. 

4d. In der Kinderkrippe 

In der Kinderkrippe sehen wir unsere Aufgabe darin, das Kind in seinem Wachsen und in 

seiner Entwicklung bestmöglich zu begleiten und zu fördern. 

Hierbei liegt unser Augenmerk vor allem auf den Bedürfnissen von Kleinkindern nach Ge-

borgenheit, persönlicher Zuwendung und einer beschützenden Umgebung. 

Mit dieser Grundlage findet in unserer Krippe „Lernen von Beginn an“ statt. 

Das Kind findet eine Fülle an Entwicklungsanregungen vor, sowie einen sicheren Rahmen 

mit überschaubaren Regeln und Grenzen.  

 

 

5. Elternpartnerschaft 
Die kontinuierliche und aktive Zusammenarbeit mit den Eltern ist für die Kindertagesstät-

ten der AWO von großer Bedeutung. 

Als familienergänzende und unterstützende Einrichtung ist die Grundlage unserer Arbeit, 

zum Wohle der uns anvertrauten Kinder, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. 

Dazu gehören ein entgegenkommender, freundlicher Umgang sowie Verständnis und Ak-

zeptanz für unterschiedliche Lebensrealitäten. 

Für eine erfolgreiche gemeinsame Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist eine vertrau-

ensvolle, vom gegenseitigen Respekt getragene Zusammenarbeit mit den Eltern unerläss-

lich.  

Die Mitarbeit der Eltern findet unter geplanten und geregelten Bedingungen statt, d.h. kon-

tinuierlicher Austausch und Beteiligung an wesentlichen Angelegenheiten der Einrichtung. 

Diese setzen wir durch ausführliche Anmelde- und Aufnahmegespräche, kurze Tür- und 

Angelgespräche und geplante Elterngespräche um. Es besteht für die Eltern jederzeit die 

Möglichkeit, mit Fragen und Anliegen auf uns zuzukommen. 

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Fachkräften und Eltern ermöglicht ideale Ent-

wicklungsbedingungen für das Kind. 

Eltern und Erzieher ergänzen sich und wissen voneinander, dass sie gleichermaßen an 

der Entwicklung des Kindes beteiligt sind und sich wechselseitig ergänzen und bereichern. 

Gemeinsame Feste, Stammtische oder Cafés bieten den Eltern gute Kontaktmöglichkei-

ten. Am Anfang des Kita-Jahres bilden sie einen Kita-Beirat. Er hat die Aufgabe, die Zu-

sammenarbeit zwischen Einrichtung, Träger, Eltern und Schule zu fördern.  
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6. Gesetzliche Grundlagen 
Die Grundlage zur pädagogischen Arbeit in den AWO Kindertagesstätten richtet sich nach 

den gesetzlichen Bestimmungen des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgeset-

zes (Bay. KiBiG), des Kinder-Jugendhilfe-Gesetzes (KJHG), des Sozialgesetzbuches 

(SGB VIII) und des Bay. Bildungs- und Erziehungsplanes (Bay. BEP). 

 

Darüber hinaus beachten wir weitere gesetzliche Vorgaben zum Wohl und zum Schutz 

von Kindern, Mitarbeitern und Eltern.   

 

6a.  Kinderschutz 

Der Gesetzgeber hat durch Hinzufügen des § 8a im Sozialgesetzbuch (SGB VIII) die Kin-

dertagesstätten verstärkt in die Verantwortung genommen und zu erhöhter Aufmerk-

samkeit verpflichtet. Zur Erfüllung dieses Schutzauftrages hat unser Träger eine Vereinba-

rung mit dem Jugendamt geschlossen. 

Der Kreisverband Fürth Land e. V. hat hierzu ein Schutzkonzept entwickelt, das auf der 

Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder basiert. Für die Mitarbeiter*innen 

der Kindertagesstätten ist ein Verhaltenskodex verpflichtend, in dem festgelegt ist, Mäd-

chen und Jungen in ihren Rechten zu stärken und sie vor Verletzungen ihrer körperlichen 

und seelischen Unversehrtheit zu schützen.  

 

Wir werden keine offenen und subtilen Formen von Gewalt, Grenzverletzungen und Über-

griffen an Kindern zulassen oder dulden.  

Wenn Verdacht auf Kindeswohlgefährdung besteht, erstellen die pädagogischen Fach-

kräfte eine Gefährdungseinschätzung. Sie werden bei gewichtigen Anhaltspunkten und 

Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung tätig und ziehen zur Einschätzung des Gefähr-

dungsrisikos eine erfahrene Kinderschutzfachkraft (IsoFa) des Landratsamtes Fürth hinzu. 

Die Eltern sowie das Kind oder die Jugendlichen werden in die Gefährdungseinschätzung 

miteinbezogen. 

Die Träger müssen dafür sorgen, dass die Fachkräfte bei den Eltern auf Inanspruch-

nahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese erforderlich halten und das Jugendamt infor-

mieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

Wir haben den Auftrag, unsere Kinder in der Entwicklung zu eigenständigen Persön-

lichkeiten zu fördern, sie ihren Stärken und Kompetenzen entsprechend zu unterstützen 

und auch vor Gefährdungen zu schützen. 

Das Wohl der uns anvertrauten Kinder liegt uns sehr am Herzen und nicht alle Auffällig-

keiten und Schwierigkeiten weisen unmittelbar auf eine Kindeswohlgefährdung hin. 

Deshalb ist uns die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren 

Eltern besonders wichtig, um frühzeitig auf die Annahme geeigneter Hilfsangebote hinzu-

wirken. 
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6b. Medikamentengabe bei uns in den Kindertagesstätten 

Grundsätzlich werden in unseren Einrichtungen keine Medikamente gegeben. In besonde-

ren Ausnahmefällen (Dauermedikation) entscheidet die Einrichtungsleitung in Zusammen-

arbeit mit dem Team über die Medikamentengabe.  

 

6c. Infektionsschutzgesetz 

Wenn ein Kind an einer ansteckenden Krankheit leidet oder im familiären Wohnumfeld des 

Kindes eine übertragbare Krankheit aufgetreten ist, darf es die Kita nicht  

besuchen, bis eine Übertragung ausgeschlossen ist. Beim Auftritt einer ansteckenden 

Krankheit werden die Eltern durch die Kikom-App oder Aushänge informiert.  

Vorgeschriebene Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen werden eingehalten und über-

prüft.  

Erwachsene, die an einer ansteckenden Krankheit leiden, dürfen die Einrichtung ebenfalls 

nicht besuchen. Erkrankungen sind der Kita unverzüglich unter Angabe des Krankheits-

grundes mitzuteilen. Die Einrichtung ist verpflichtet, meldepflichtige Krankheiten dem Ge-

sundheitsamt mitzuteilen. Bei fehlendem Impfschutz kann das Gesundheitsamt Kinder 

zum eigenen Schutz aus der Gemeinschaftseinrichtung, über den Zeitraum der Anste-

ckungsgefahr, ausschließen. 

Jährlich wird das Personal zum Infektionsschutz belehrt. 

 
Das Masernschutzgesetz ist seit 01. März 2020 in Kraft gesetzt.  
 
Das bedeutet, die Immunität der Masern muss durch Vorlage des Impfbuches nachgewie-
sen werden. Ohne Nachweis darf die Einrichtungsleitung die Kinder nicht aufnehmen. 
Wenn der Nachweis nicht erbracht wird oder ein Kind nicht impffähig ist, muss dies durch 
die Einrichtungsleitung personenbezogen an das Gesundheitsamt gemeldet werden. 
 

Pandemie 

Beim Auftreten einer Pandemie werden die Rahmenhygienepläne vom Bayerischen 

Staatsministerium umgesetzt. 

 

6d. Übergänge gestalten 

Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte, in denen markante Veränderungen 

geschehen. 

• Übergang von der Familie in die Tageseinrichtung 

• Übergang in die nachfolgende Einrichtung 

• Übergang in die Grundschule 

Je nach Charakter, verfügbaren Ressourcen und bisherigen Erfahrungen erlebt das Kind 

die erste Zeit als mehr oder weniger stressfrei und belastend; starke Gefühle sind immer 

dabei. 

Jedes Kind bewältigt Übergänge in seinem Tempo und bekommt die Zeit für seine Einge-

wöhnung, die es braucht. 
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7. Gemeinwesenarbeit 
Die Gemeinwesen- und Öffentlichkeitsarbeit ist für uns ein wichtiges Instrument, um unse-

re Einrichtungen nach außen zu präsentieren und darzustellen. 

Die Zusammenarbeit des pädagogischen Personals mit anderen Diensten, Institutionen 

und Organisationen ist notwendiger Begleitprozess unserer Arbeit. 

Mit folgenden externen Einrichtungen aus dem Gemeinwesen sind die Kitas der AWO 

vernetzt: 

 

• Verwaltung der Stadt Zirndorf, Stadt Stein, Markt Cadolzburg, Markt Roßtal und 

Gemeinde Veitsbronn 

• Grund- und Hauptschulen 

• Banken und Sparkassen 

• Landratsamt Fürth 

• Feuerwehr / Verkehrspolizei 

• Gesundheitsamt Fürth 

• Sonderpädagogische Einrichtungen und Fachdienste 

• Erziehungsberatungsstellen 

• Fachakademien / Fachschulen 

• Jugendhilfeplanung  

• Vereine 

• Öffentliche Einrichtungen der Stadt Zirndorf / Stadt Stein / Markt Cadolzburg / Markt 

Roßtal / Gemeinde Veitsbronn 

 

Die Zusammenarbeit findet im regelmäßigen Turnus oder nach Bedarf statt. 

Die dauerhafte Pflege der Kontakte und Kooperationen sind Voraussetzung für die In-

tegration der Kindertagesstätten im Gemeinwesen. 

 

 

8. Freiwillige soziale Mitarbeit 
Das Engagement von freiwilligen Helfern wird in unseren Kindertagesstätten gerne an-

genommen und in die alltägliche Arbeit integriert. 

Dabei bestehen unterschiedliche Möglichkeiten, um freiwillige soziale Mitarbeit zu leisten: 

• Kita-Beirat (=Elternbeirat) 

• Gartenpflege, hauswirtschaftliche Tätigkeiten  

• kleine Reparaturarbeiten 

• Begleitung bei Ausflügen 

• Mithilfe bei Sommerfesten, Weihnachtsmärkten usw. 

• Vorstellen von Berufen oder Tätigkeiten 

 

Die Vorbereitung und Begleitung werden nach Absprache mit dem pädagogischen Perso-

nal durchgeführt. Die freiwillige soziale Mitarbeit bedeutet nicht nur eine Bereicherung für 

die Einrichtung, sondern auch eine Menge neuer Einblicke, unterschiedliche Fähigkeiten 

und eine stärkere Bindung zur Öffentlichkeit.   
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9. Pädagogische Mitarbeiter*innen / Teamorientierung 
Alle Mitarbeiter*innen unserer Kindertagesstätten sehen sich als Ganzes, denn nur im 

Team sind wir stark und können eine optimale Erziehung und Förderung der Kinder ge-

währleisten. Wir legen Wert auf Kooperation, das heißt, wichtige Entscheidungen werden 

miteinander getroffen. Gegenseitige Wertschätzung und ein vertrauensvolles Miteinander 

bestimmen das Betriebsklima.  

Um die Qualität zu sichern, wird unser Personal durch Fort- und Weiterbildungen geschult. 

Damit der Informationsfluss gewährleistet wird, finden regelmäßige Teamsitzungen (Ge-

samt- bzw. Gruppenteam) statt. In den Teams der Kitas wird gemeinsam geplant, gesteu-

ert, reflektiert und weiterentwickelt. 

 

 

10. Die Qualitätsziele in den Kindertageseinrichtungen 
Die Qualitätsziele der Kitas sind im Qualitätsmanagementhandbuch der AWO Fürth-Land 

e.V. beschrieben und für alle Einrichtungen verbindlich. Durch Prozessbeschrei-bungen, 

Verfahrensanweisungen, Dienstanweisungen und Checklisten werden unsere qualitätslei-

tenden Prozesse gelenkt, überwacht und gesichert. Diese werden regel-mäßig auf ihre 

Wirksamkeit und Effektivität hin überprüft und überarbeitet. 

Unsere wichtigsten Ziele sind,  

• dass die Kinder gerne zu uns in die Einrichtung kommen und sich wohl fühlen 

• dass sie durch pädagogische Maßnahmen und Angebote gezielt ganzheitlich 

 gefördert und betreut werden 

 

Weitere Qualitätsziele unserer Einrichtungen sind: 

• neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die tägliche Arbeit umzusetzen, 

• kommunikative Prozesse zu gestalten, zu steuern und auszuwerten, 

• die Erbringung unserer Dienstleistungen unter gegebenen Bedingungen zu best-   

möglichster Qualität, 

• eine hohe Kundenzufriedenheit sowie die zeitnahe Erfassung und Umsetzung der 

Kundenbedürfnisse, 

• sehr gute qualifizierte und motivierte Mitarbeiter*innen, 

• Effektivität und Zielerreichung in der pädagogischen Arbeit, in den Mitteln und Me-

thoden,       

• die Sicherstellung eines aktuellen Informationsstandes der Eltern über die Entwick-

lung ihres Kindes und unserer Arbeit, 

• die optimale Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes. 

 
 

Qualitätssichernde Maßnahmen 

Die Qualitätssicherung der Kindertagesstätten der AWO umfasst alle Aktivitäten die da-

rauf abzielen, die Erwartungen der Beteiligten zu ermitteln, aufeinander abzustimmen so-

wie aus dem Ergebnis der Abstimmung verbindliche Qualitätsziele zu benennen. 

Diese werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Wirksamkeit überprüft und jährlich neu 

festgelegt. Sie stimmen mit den Qualitätszielen der Organisation überein und sind auf die 



 

 

13 

AWO-Kindertagesstätte „Lindwürmchen“, Ulmenstraße 14, 90513 Zirndorf/Lind 
Tel: 0911-699 229 Fax: 0911-999 14 04 Email: kita-lind@awo-fl.de 

 

Kindertagesstätten zugeschnitten. Um die höchstmögliche Qualität in der Einrichtung zu 

erhalten, werden qualitätssichernde Maßnahmen durchgeführt.  

 

Das bedeutet für uns: 

• die Durchführung regelmäßiger Personalplanungen, um den aktuellen Kundenbe-

dürfnissen und Anforderungen gerecht zu werden, 

• die Sicherstellung einer kontinuierlichen Elterninformation und Möglichkeit der  

Elternmitwirkung, 

• eine regelmäßige Abfrage zum Stand der Zufriedenheit und Bedürfnisse unserer      

Kunden/Eltern, damit wir bei Bedarf Maßnahmen zeitnah einleiten können, 

• eine bedarfsorientierte Weiterqualifizierung der Mitarbeiter*innen, 

• die Überprüfung der Effektivität und Zielerreichung in der pädagogischen Arbeit, 

den Mitteln und den Methoden, 

• eine jährliche Überprüfung des Bedarfs und Anpassung der Buchungszeiten, 

• die Erstellung, Bearbeitung und Lenkung von Unterlagen zur Dienstleistungserbrin-

gung nach festgelegten Vorgaben, 

• eine rechtzeitige Planung der erforderlichen, aktuellen Dienst-, Vertretungs- und  

Urlaubspläne, 

• regelmäßige Entwicklungsbeobachtungen. 

 

 

Implementiertes Beschwerdemanagement  

Der Umgang mit Lob, Kritik und Anregungen gehört ebenfalls zu den qualitätssichernden 
Maßnahmen. Dafür stehen Ihnen zunächst einmal unsere Mitarbeiter*innen in den Einrich-
tungen zur Verfügung. Sollte Ihnen der direkte Weg nicht möglich sein, können Sie folgen-
des Tool nutzen, den wir im Rahmen des externen Beschwerdemanagement eingerichtet 
haben. 
 
Link: https://awo-fl.qualido.com/form/02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0 
oder mit dem QR-Code:                                          
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Interner Teil der Konzeption 
 
Liebe Eltern! 
 
Herzlich willkommen in unserem Kindergarten. Für Sie und Ihr Kind beginnt ein neuer, 
spannender Lebensabschnitt: die Kindergartenzeit. 
Mit dem Eintritt in den Kindergarten kommen viele Veränderungen und neue Anforderun-
gen auf Sie zu. Sie sind mehrere Stunden voneinander getrennt und wissen nicht genau, 
was Ihr Kind denkt, tut und fühlt. Sie vertrauen uns Ihren größten Schatz an. Gemeinsam 
mit Ihnen wollen wir Ihr Kind auf seinem Weg zu einer selbstbewussten, eigenständigen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit begleiten. Das setzt eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit voraus, in der Akzeptanz, Offenheit und Ehrlichkeit wichtig sind. Unser Ziel 
ist es, eine angenehme familiäre Atmosphäre zu schaffen, in der sich Eltern, Kinder und 
Personal wohlfühlen. 
 
Wir laden Sie ein, unser pädagogi-
sches Konzept aufmerksam zu lesen. 
Im internen Teil erhalten Sie Einblicke 
speziell über unser Haus, unsere Arbeit 
und verschiedene  
Abläufe. 
 
Zögern Sie nicht, uns bei Fragen ein-
fach anzusprechen. Meistens ergeben 
sich im persönlichen Gespräch die bes-
ten Antworten/Lösungen! 

 
 
 
 
 
 
1. Entwicklung unserer Kindertagesstätte 
 
Unsere Kindertagesstätte in Lind wurde 1988 von der Stadt Zirndorf erbaut. 
Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Fürth-Land e. V. übernahm ab 1. September 1988 
mit einer feierlichen Einweihung die Trägerschaft für diese Kindertagesstätte, die den Na-
men „Lindwürmchen“ erhielt. 
Das pädagogische Personal begann seine Arbeit in der zunächst eingruppigen Einrich-
tung. Bereits im Januar 1989 wurden wegen der steigenden Kinderzahl mit dem Anbau 
eines zweiten Gruppenraumes zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Seither können 
bis zu 56 Kinder in zwei Gruppen betreut werden.  
 
Dafür stehen mittlerweile 7 pädagogische Fachkräfte in Teil- oder Vollzeit zur Verfügung. 
Unsere Küchenfee unterstützt uns bei den hauswirtschaftlichen Arbeiten. 
Um unsere Erfahrungen und unser Fachwissen weiterzugeben, bekommen auch Schü-
ler*innen und Auszubildende die Möglichkeit, bei uns verschiedene Praktikas abzuleisten.  
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Jana Hoderlein 
Erzieherin 

Gruppenleitung 
 

Barbara Nowotny 
Erzieherin 

Gruppenleitung 
 

Gabriele Hörndlein 
Erzieherin 

Dominik Krause 
Kinderpfleger 

  

Susanne Bohr 
Küchenfee 

 

Rowena Praast 
Dipl.-Sozialpädagogin/-

arbeiterin (FH) 
Einrichtungsleitung 

 

Kamila Aganin 
Kinderpflegerin 

  

Birgitt Schorr 
Kinderpflegerin 

 

2. Das Team stellt sich vor 
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3. Unser Raumkonzept 
 

Lage und Umfeld der Kindertagesstätte 

Unsere Einrichtung liegt sehr ruhig am östlichen Rand des Zirndorfer Ortsteils Lind. Sie ist 
von allen Linder Familien in kurzer Zeit, eigentlich zu Fuß, erreichbar.  
Die Anwandener, die ebenfalls vorrangig zu unserem Einzugsgebiet gehören, sind auf 
Fahrrad, Auto oder Fahrgemeinschaften angewiesen, erreichen die Kita aber ebenfalls 
schnell und gut. 
Wir befinden uns in einer dörflichen Idylle. Die nähere Umgebung bietet uns Bauernhöfe, 
Spielplätze, viel Natur mit Wäldern, Wiesen und einen Fischweiher. Ein an unser Grund-
stück grenzender öffentlicher Spielplatz kann jederzeit benutzt werden. 
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Außenbereich der Kindertagesstätte 

Unser Kita-Grundstück hat eine weit größere  
Außenanlage als viele andere Kindertagesstätten.  
Auf der nachfolgenden Skizze kann man gut die  
Aufteilung unserer Spielmöglichkeiten wie Spielturm 
mit Rutsche und 2 Sandkästen inklusive einem Was-
serspiel erkennen. 
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Innenräume der Kindertagesstätte 

Die Räumlichkeiten unserer Kindertagesstätte sind durch die Glasüberdachung sehr hell. 
Durch die Holzbalken in den Gruppenräumen (offenes Dach) ist eine differenzierte Raum-
gestaltung für jeweilige Projekte möglich. 
 
Beide Gruppenräume sind mit den entsprechenden  
Spielbereichen ausgestattet wie: 

➢ Spielhaus auf 2 Ebenen 
➢ kleiner Baubereich / Spieleschrank 
➢ Mal- und Bastelbereich 
➢ Vesperbereich 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Der Intensivraum wird derzeit als Vorschul- und Kreativraum 
genutzt. Hier können verschiedene Angebote in Kleingrup-
pen durchgeführt werden. Die Kinder  
ziehen sich hierher auch gern zurück, um bspw.  
ungestört Tischspiele zu spielen oder Bücher anzuschauen 
etc.. 
Der Intensivraum ist für unsere Jüngsten mit einer Wickel-
kommode inklusive Wickelfächer für Windeln etc. ausgestat-
tet. 
 
 
Unsere Turnhalle ist mit einer Kletterwand, einem Trampolin, mehreren Turnmatten ver-
schiedener Größen und kleineren kindgerechten Sportgeräten und -materialien ausgestat-
tet. Da er uns mittags auch (noch) als Schlafraum dient, stehen 15 Kinderbetten an der 
Seite.  
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4. Verschiedene Abläufe 

Öffnungszeiten und Buchungszeiten 

„Weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist“, bieten wir Betreuungszeiten von 7.00 
bis 19.30 Uhr an. Von Dezember 2016 bis Dezember 2019 haben wir am Bundesförder-
programm „KitaPlus“ teilgenommen und erhielten für die Erweiterung der Öffnungszeiten 
in den Abendstunden Fördergelder. Seit 01.01.2020 gibt es keine staatlichen Zuschüsse 
mehr und wir mussten Rahmenbedingungen festlegen, um die Wirtschaftlichkeit unseres 
Konzeptes mit den erweiterten Öffnungszeiten gewähren zu können.  
Nach einer jährlich im Frühjahr stattfindenden Bedarfsumfrage werden die tatsächlichen 
Öffnungszeiten für das kommende Kita-Jahr festgelegt. Die Randzeitenbetreuung von 
17.00 bis 19.30 Uhr kommt allerdings erst bei einem Bedarf von mindestens 10 Kin-
dern zustande. 
 
Jedes Kita-Jahr können sich die Familien für die zu ihrem Familienalltag passende Be-
treuungsform entscheiden: 
 

(a) Regelbetreuung 
Unsere regulären Öffnungszeiten sind von 07.00 bis 17.00 Uhr. In dieser Zeit kön-
nen Sie je nach Bedarf Ihr Kind zwischen 5 und 10 Stunden/Tag betreuen lassen.  
 

(b) Randzeitenbetreuung = flexibles Buchungsmodell  
Benötigen Sie eine Betreuungszeit nach 17 Uhr, buchen Sie das flexible Modell. 
Hier haben Sie die Möglichkeit, die Betreuungsstunden wöchentlich an Ihren 
Dienstplan anzupassen. Sie dürfen maximal 10 Stunden/Tag buchen, die sich aber 
variabel zwischen 7.00 und 19.30 Uhr bewegen können. Für unsere Personalpla-
nung ist es wichtig, dass Sie uns auf dem Buchungszettel die früheste Bringzeit und 
die späteste Abholzeit mitteilen.  
 

(c) Nachmittagsbetreuung 
Sollten sich aus der Regelbuchung am Nachmittag freie Plätze ergeben, können wir 
auch reine Nachmittagsplätze anbieten. Allerdings müssen auch hier mindestens 5 
Stunden inklusive einer Kernzeit gebucht werden. 
 

 
In den Schulferien ist unsere Einrichtung überwiegend geöffnet. Teilschließzeiten gibt es 
an einzelnen Brückentagen oder in den Sommer- und Weihnachtsferien oder für Team-
fortbildungen. Eine Übersicht darüber erhalten Sie zeitnah am Anfang des Kita-Jahres, 
spätestens bis zum ersten Elternabend im Oktober. 
 
 
Wichtig! 
Kinder müssen in den Kindergarten gebracht, dem pädagogischen Personal in der Gruppe 
übergeben und rechtzeitig (innerhalb der gebuchten Zeit) abgeholt werden. Ausnahmen 
bedürfen einer besonderen Vereinbarung, die schriftlich festzuhalten ist. 
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Unser Tagesablauf bei regulären Betreuungszeiten zwischen 7 und 17 
Uhr im Überblick: 
 

7.00 

Bringzeit 

Frühdienst 

gleitendes 
Frühstück 

  

8.00 

Kernzeit 

  

9.00   

10.00    

10.30     

11.00     

12.00    

Abholzeit I 

12.15   
gemeinsames 
Mittagessen 

 

12.45     

13.00   

Mittagsschlaf 

 

 13.00 - 17.00 Uhr 
Abholzeit gleitend 

13.30    

14.00   

zusätzliche 
Nachmittags- 

angebote 
14.30 

 
 

15.00   

16.00     

17.00     

 
 
Bis 9 Uhr müssen die Regelkinder in die Kita gebracht werden. Bitte beachten Sie, dass 
wir dann mit unseren Angeboten beginnen und es sich störend auf den Ablauf auswirkt 
und unangenehm für das jeweilige Kind ist, wenn Eltern und Kind stets zu spät eintreffen. 
Ausnahmen sind nur in Sonderfällen (Logopädie, Frühförderung, Arzttermin) und nach 
vorheriger Mitteilung an das Personal möglich. 
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Unser Tagesablauf mit der Randzeitenbetreuung (7 - 19.30 Uhr) im 
Überblick: 
 

7.00 

Bringzeit 
I 

 

gleitendes 
Frühstück 

  

8.00 

Kernzeit 
I 

  

9.00   

10.00 
Bringzeit 

II 

  

10.30    

11.00     

12.00 Bringzeit 
III 

(mit Essen) 

  

Abholzeit I 

12.15  
gemeinsames 
Mittagessen 

 

12.45     

13.00   

Mittagsschlaf 

 

 13.00 - 17.00 Uhr 
Abholzeit gleitend 

für Regelplätze 

13.30 Bringzeit 
IV 

(ohne Essen) 

  

14.00 

Kernzeit 
II 

zusätzliche 
Nachmittags- 

angebote 
14.30 

 

15.00  

16.00    

17.00    

17.30  
gemeinsames 
Abendessen 

 

18.00   

18.00-19.30 Uhr 
Abholzeit für Flexi-
bucher bzw. Nach-

mittagsplätze 

18.30     

19.00     

19.30     

 
Für das flexible Modell bieten wir Ihnen weitere Bringzeiten an. Je nach Bedarf dürfen Sie 
Ihr Kind von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr, von 12.00 bis 12.15 Uhr (mit gemeinsamen Mittag-
essen) oder von 13.30 -14.00 Uhr (ohne gemeinsames Mittagessen) abgeben. 
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Haben Sie einen Nachmittagsplatz gebucht, dürfen Sie Ihr Kind zwischen 13.30 und 14.00 
Uhr bringen. Wir gehen davon aus, dass Ihr Kind dann bereits zu Mittag gegessen hat. 
 
Ab der Bringzeit beginnt das sog. Freispiel. In dieser Zeit: 

➢ sind die Gruppen und andere Kita-Räumlichkeiten offen, d.h. freie Wahl des Spie-
lortes, der Spielmaterialien und der Spielpartner, 

➢ gibt es auch freie oder gruppenübergreifende Angebote, 
➢ ist Vesper- und Aufräumzeit. 

 
Die gleitende Abholzeit beginnt um 12 Uhr. In der Zeit von ca. 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr 
wird gemeinsam das Mittagessen eingenommen. Um einen harmonischen und störungs-
freien Ablauf des Essens zu gewährleisten, bitten wir die Eltern ihr Kind vor bzw. nach die-
ser Zeit abzuholen.  
 
Seit einigen Jahren haben wir auch Kinder, die von ca. 13.00 bis 14.30 Uhr ihr Mittags-
schläfchen ungestört halten möchten. Bitte beachten Sie die dafür vorgesehenen  
„Zeichen“ (Schilder, leise Musik), wenn Sie Ihr Kind in dieser Zeit abholen. 
 
Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen. Unser warmes Mittagessen wird täglich 
frisch von der Küche unseres AWO-Pflegeheimes „Helene Schultheiß“ aus Zirndorf gelie-
fert. Sie haben die Wahl, ein warmes Essen über die AWO-Küche zu bestellen 
oder Ihrem Kind eine kalte Brotzeit mitzugeben.  
 
Das Frühstück, Vesper und ggf. Abendbrot (bitte in einer gesonderten Dose) bringt jedes 
Kind von zu Hause mit. Bei uns gibt es gleitende Vesperzeiten, d.h. die Kinder können 
während der gesamten Freispielzeit ihr Frühstück bzw. am Nachmittag ihre Vesper ein-
nehmen. Das Abendessen wird -wenn gewünscht- wieder gemeinsam um 18 Uhr einge-
nommen.  
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit. Süße Sachen (auch Actimel) zäh-
len nicht dazu. Um den Müll gering zu halten (Umweltaspekt) sollte Joghurt in wiederver-
schließbare Dosen abgefüllt werden. Von einzeln verpackten Sachen wie Bifi, Rollkäse, 
Quetschobst u. ä. sollte bitte nur eins in der Brotdose sein. 
 
Getränke erhalten die Kinder in unserer Einrichtung. Täglich wird Tee gekocht, der mit Ap-
felsaft gemischt wird. Auch Mineralwasser und Milch stehen den Kindern zur Verfügung. 
Zwischendurch gibt es auch mal die allseits beliebte Apfelschorle. Für die Getränke wer-
den zweimal im Jahr 20 € fällig, die per Lastschrift eingezogen werden. 
 

Beim gemeinsamen Essen legen wir viel Wert auf Tischma-
nieren und vermitteln den Kindern verschiedene Fähigkeiten 
für eine Tischkultur. Sie dürfen sich selbst das Essen aus den 
Schüsseln auf die Teller füllen. Sie sollen lernen, dass man 
sich nur so viel nimmt, wie man essen kann, dass man wäh-
rend des Essens am Tisch sitzen bleibt und dass man ge-
räuscharm kauen kann. Außerdem sollen sie entsprechendes 
Besteck benutzen und nach dem Essen ihren Platz aufräu-
men. Über Ihre Unterstützung zu Hause würden wir uns freu-
en. 
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Konzeptzusatz für die Gestaltung unsere Randzeitenbetreuung 
 
Warum eine Erweiterung der bisherigen Öffnungszeiten? 
Auf Veränderungen der Arbeitswelt müssen sich immer mehr Eltern einstellen, wenn sie 
nach der Elternzeit in ihr „altes“ Berufsleben zurückkehren. Nicht immer sind Familie und 
Beruf leicht miteinander zu vereinbaren. Wir unterstützen Eltern, indem wir ihnen die Mög-
lichkeit geben, im Beruf zeitlich flexibler sein zu können und ihre Kinder in guten Händen 
an einem sicheren und vertrauten Ort zu unterschiedlichen Zeiten zu wissen. 
 
Gerade die Betreuung in den Randzeiten kann Eltern vor eine Herausforderung stellen. 
Nicht in allen Familien stehen Großeltern, Paten oder Tanten/Onkel zur Betreuung ihrer 
Kinder zur Verfügung. Oft benötigen Eltern die Hilfe von Freunden, Bekannten, Nachbarn 
oder auch Tagespflegepersonen, um den eigenen individuellen Betreuungsbedarf abzu-
decken. 
 
Wir wollen auch in den Randzeiten eine angenehme Atmosphäre in vertrauter Umgebung 
schaffen. Dabei achten wir besonders stark auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder, was 
unser situationsorientiertes Konzept auch vorsieht.  
 
Gestaltung der Bringzeit 7 - 8 Uhr: 
Schon der Frühdienst von 7 bis 8 Uhr ist eine besondere Zeit am Rande unserer Öff-
nungszeiten, auf die wir ein besonderes Augenmerk legen. Schon bei der Begrüßung ver-
suchen wir auf die jeweilige Situation der Kinder einzugehen und den Übergang so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. 

• Begrüßung des Kindes 

• bei Bedarf kurzer Info-Austausch mit den Eltern 

• bei Bedarf Begleitung bei den einzelnen Abschiedsritualen (auf den Arm nehmen, 
gemeinsam winken, Bussi u. ä.) 

• Eingehen auf das Bedürfnis des Kindes, z.B. Hilfe beim Essen, Spielen mit Freun-
den, Beschäftigung finden u.ä.) 

 
 
Gestaltung der Zeit am Abend / Abholzeit 17 – 19.30 Uhr: 
Bis 16 Uhr werden viele Kinder abgeholt, d.h. beide Gruppen werden am Spätnachmittag 
zusammengelegt. Dadurch lernen sich die Kinder beider Gruppen gut kennen und verbrin-
gen die Abendbetreuung gemeinsam. Durch die kleine Gruppenstärke ist eine intensivere 
Betreuung und Begleitung der Kinder möglich. Wir beobachten, dass gerade schüchterne 
Kinder sich am Abend entspannen und „auftauen“. Sie nutzen alle Möglichkeiten im Kin-
dergarten, um sich zu entfalten und Dinge auszuprobieren, die sie sich früh nicht trauen. 
Das pädagogische Personal kann bei Bedarf intensivere Fördermöglichkeiten für eine op-
timale Entwicklung anbieten. 
 
Individuelle Wünsche der Kinder, wie z.B. Tischspiele, Bastelangebote, Geschichten vor-
lesen, können gerade in den Randzeiten/belegungsarmen Zeiten gut erfüllt werden. Auch 
auf individuelle Bedürfnisse der Kinder können wir in den Randzeiten sehr gut eingehen. 
 
Je nach Wunsch der Eltern bieten wir ein gemeinsames Abendessen an. Im Moment 
bringt jedes Kind sein Abendessen selbst mit. Gegen 18 Uhr setzen wir uns gemeinsam 
an den Tisch und essen zu Abend. 
Wir können uns aber vorstellen, dass wir zukünftig mit den Kindern (wenn es regelmäßig 
eine Kleingruppe ist) ein gemeinsames Abendritual entwickeln, in dem wir gemeinsam den 
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Tisch decken, auf dem Brot, Wurst, Käse, Rohkost o.ä. steht und wir gemeinsam zu 
Abend essen wie es in der Familie zu Hause auch wäre. 
 
Gerade am Abend ist es uns wichtig, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen, in der sich 
das Kind auch noch wohlfühlt, wenn es müde wird. Für eine gute Orientierung der Kinder 
soll auch der abendliche Ablauf dem in der Familie möglichst ziemlich nahekommen. 
Wir könnten uns vorstellen, nach dem Abendessen das Sandmännchen zu schauen und 
danach über das Gesehene gemeinsam zu sprechen oder etwas zu malen. 
Auch Geschichten vorlesen bei gedämpftem Licht in der Kuschelecke ist eine Möglichkeit, 
um Kinder auf die Abendruhe einzustimmen. 
 
Wenn die Kinder am Abend abgeholt werden, möchten wir den Eltern vielleicht müde, aber 
glückliche Kinder überreichen. Eltern sollen kein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie 
zu noch! unüblichen Zeiten ihr Kind fremdbetreuen lassen. 

• kurzer Infoaustausch mit den Eltern 

• Verabschiedung des Kindes 
 
 
Abschlußsatz: 
Wir glauben, dass für eine positive gesunde Entwicklung der Kinder nicht die Tageszeit 
der Betreuung wichtig ist. Vielmehr ist es eine angenehme und sichere Umgebung, in der 
sich das Kind wohlfühlt und möglichst gleichbleibende Bezugspersonen (neben den El-
tern), denen das Kind vertrauen kann. 
Nur wenn sich ein Kind angenommen fühlt, kann es sich frei entfalten und sich positiv 
entwickeln. Wir sehen uns als gleichwertige Erziehungspartner zu den Eltern, bei denen 
das Kind und das Wohl des Kindes immer im Mittelpunkt steht. Gemeinsam können wir für 
eine gesunde Entwicklung der Kinder sorgen. 
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Pädagogische Angebote 
Das Wichtigste in unserer pädagogischen Arbeit ist die ganzheitliche Förderung der Kinder 
in den verschiedenen Bildungsbereichen. Grundlage für unsere Arbeit und die damit ver-
bundene Durchführung verschiedener Angebote ist der Bayerische Bildungs- und Erzie-
hungsplan (kurz: BEP). 
 
Die meisten Angebote werden in unseren Räumlichkeiten durchgeführt.  
Manchmal unternehmen wir auch Ausflüge in die nähere Umgebung, z.B. in den Wald 
oder auf den Rehdorfer Spielplatz.  
 
Ausflüge in Museen, Tiergarten o. ä. führen wir weniger durch. Das liegt schlicht und er-
greifend an unserer Ortslage. Wir wären auf Fahrgemeinschaften durch Eltern angewie-
sen, was aber durch die zunehmende Berufstätigkeit beider Eltern immer schwieriger wird. 
Die Alternative ist die Organisation eines Busses, dessen Kosten aber auf die Eltern um-
gelegt werden müssen. 
  

Das Freispiel und das angeleitete Spiel 

Die Bedeutung des Freispiels wird oft unterschätzt, obwohl es eines der wichtigsten Ele-
mente im Lernprozess des Kindes und damit in unserer Arbeit darstellt.  
Unter Freispiel werden alle in der Kindertagesstätte möglichen 
Aktivitäten verstanden, wie z.B. Basteln, Malen, Kneten, Perlen 
auffädeln, Steckbretter bestücken, Puzzles oder Würfelspiele, 
Rollenspiele, Schaukeln in der Hängematte oder Bauen und To-
ben in der Turnhalle und v. a. mehr, was die ganzheitliche Ent-
wicklung unserer Kinder fördert. Das Kind kann seine Tätigkeit 
und sein dazu verwendetes Material frei wählen. Es entscheidet, 
ob es allein oder mit anderen Kindern spielt, ebenfalls über Ort und Dauer des Spiels. 
 
In der Turnhalle und im Garten dürfen sich die Kinder (je nach Entwicklungsstand und so-
zialer Kompetenz) in Kleingruppen auch ohne ständige Aufsicht durch pädagogisches 
Personal aufhalten. Die Aufenthaltsdauer wird zeitlich begrenzt und entsprechende Regeln 
wurden vorher mit den Kindern gemeinsam vereinbart. 
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Gezielte und freie Beschäftigungen 

Im Gegensatz zum Freispiel sind die Beschäftigungen Angebote, bei denen die Erzieherin 
die Anleitende und Agierende ist. Die Kinder sind eher in der aufnehmenden, ausführen-
den Rolle. Die Initiative geht meist von der Erzieherin aus, wobei sie die Wünsche der 
Kinder und die jeweilige Gruppensituation berücksichtigt. Sie legt die Lernziele fest, wählt 
das Material aus und bestimmt Verlauf und Dauer der Beschäftigung. Sie spricht je nach 
Aufgabenstellung und Gruppensituation einzelne oder mehrere Kinder bzw. die ganze 
Gruppe an. 
Die Beschäftigung dient der Anregung des spontanen Tuns der Kinder, die ihre erworbe-
nen Fähigkeiten und Fertigkeiten dann im Freispiel oder auch in ihrer freien Zeit zu Hause 
umsetzen können. Weiterhin ist die Beschäftigung gut für das Gemeinschafts-Erleben, 
dem Miteinander-Tun. 
Wir führen Angebote durch, bei denen die Teilnahme den Kindern freisteht.  
Aber es gibt auch gezielte Angebote, bei denen jedes Kind das Endergebnis erreichen 
sollte. Das ist wichtig, da es manchmal weiterverwendet wird, z.B. als Weihnachtsge-
schenk für die Eltern. Außerdem müssen Kinder lernen, angefangene Arbeiten zu been-
den bzw. sich längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren. 
 
 

Zusätzliche Angebote 

Während der Kindergartenzeit bieten wir zusätzliche Angebote an, bei dem die Teilnahme 
freiwillig ist. Sollte Ihr Kind an Nachmittagsangeboten teilnehmen wollen, müssen Sie bei 
den Betreuungszeiten nur darauf achten, dass Sie diese Zeit auch gebucht haben. 
 
Entdeckungen im Entenland – Ordnung in der Welt 
Wenn die Eingewöhnungszeit unserer „Kleinsten“  
beendet ist, dürfen sie ins Entenland zur Ente „Ober-
schlau“ reisen. Die Ente „Oberschlau“ glaubt, dass sie 
alles ganz genau und immer besser weiß. Die Kinder 
merken aber schnell, dass sie alles falsch macht und 
verbessern sie voller Elan.  
Das Projekt richtet sich an Kinder ab 3 Jahren. Durch  
den Zusatz „Ordnung in der Welt“ wird die allgemeine  
Zielsetzung des Projekts umschrieben, die Kinder zu  
befähigen, in der Vielfalt und Flüchtigkeit der Dinge kla- re 
Strukturen und zuverlässige Beständigkeit zu erken-
nen. In diesem Projekt werden die Kinder spielerisch 
mit den Farben und Formen vertraut gemacht. Das 
Angebot findet vormittags statt und es gibt zwei 
Lerneinheiten: Entenland 1 und Entenland 2.  
Vielleicht haben Sie schon im Eingangsbereich unser 
Zertifikat als Einrichtung für mathematische Bildung 

entdeckt.       

 
Rappelkiste 
Im vorletzten Kindergartenjahr dürfen die Kinder an der „Rappelkiste“ teilnehmen. Dies ist 
ein zusätzliches angeleitetes Angebot am Nachmittag, bei dem mit den mittleren Kindern 
nochmals gebastelt, gesungen und vieles mehr gemacht wird.   
Aufgrund der hohen Teilnehmeranzahl wird das Angebot bisher im 14tägigen Turnus 
durchgeführt. 
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Vorschulerziehung 

Vorschule = VOR der SCHULE!!! Darum beginnt die Vorschulerziehung bereits mit dem 
Kita-Eintritt und zieht sich durch die gesamte Kita-Zeit.  
 

Im letzten Kita-Jahr unterstützen und fördern wir die ganzheitli-
che Entwicklung der "Grossen" zusätzlich durch Angebote in 
verschiedenen Bereichen, die wöchentlich am Nachmittag 
stattfinden. Dies ist ein Zusatzangebot unserer Einrichtung ge-
nauso wie die Rappelkiste (für die Kinder im vorletzten Kita-
Jahr) bzw. das Entenland (für die jüngsten Kinder). 
 
Wir bereiten die Kinder auf den bevorstehenden Lebensab-
schnitt Schule vor, rüsten sie aus, damit sie den schulischen 
Anforderungen gerecht werden. Dabei übernehmen wir nicht 
die Aufgaben der Schule! Wir stabilisieren die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die die Kinder als Grundlage zum Erlernen der 
Kulturtechniken und des Sozialverhaltens benötigen. 
 

An unseren Vorschulnachmittagen werden gezielte Angebote wie Nacherzählung von Ge-
schichten, Farben- und Formenlehre, Kreis- und Ratespiele, Zahlen- u. Buchstabenspiele, 
naturwissenschaftliche Versuche u.v.a.m. durchgeführt. Dabei orientieren wir uns am Bil-
dungs- und Erziehungsplan (BEP). Diese Zeit gestalten wir spielerisch und attraktiv, so 
dass die Kinder gerne mitmachen und mit Freude daran teilnehmen. 
 
 
Entdeckungen im Zahlenland 
Das Zahlenland ist ebenfalls ein Projekt aus dem Bereich der mathematischen Bildung mit 
dem Ziel, den (Vorschul-)Kindern einen erfreulichen und wertvollen Zugang zur Mathema-
tik zu schaffen, dabei fachübergreifende Zusammenhänge herzustellen und allgemeine 
Fähigkeiten zu fördern. 
 
Die Kinder sollen erfahren, dass die Welt mit Hilfe von Zahlen und geometrischen Formen 
genauer wahrgenommen und beschrieben werden kann. Dies soll ihnen helfen, Wissen 
über die Welt aufzubauen und mit ihrem Leben zu verbinden, Sie lernen grundlegende 
Sachverhalte hauptsächlich im Zahlenbereich von 1 bis 10 und geometrische Formen 
(ebene Figuren und Körper) und entdecken, wo dies überall in der Natur, Kultur und Tech-
nik zu finden ist.  
 
Die »Entdeckungen im Zahlenland« umfassen insgesamt 22 Lerneinheiten und wird in 
„Zahlenland 1“ und „Zahlenland 2“ untergliedert. 
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Jahresaktivitäten 
Aus dem Jahreskreislauf ergeben sich Aktionen und Feste, die wir regelmäßig in unsere 
Arbeit einfließen lassen. Regelmäßig heißt nicht, dass alle Aktionen innerhalb eines Kita-

Jahres stattfinden.         

• Willkommensfest 

• Spielzeugtag 

• Laternenumzug 

• Weihnachtsfeier 

• Großeltern-Event 

• Faschingsfeier 

• Osterfeier 

• Elternfeier 

• Kidsmarathon 

• Sommerfest / Familientag 

• Vorschulübernachtung 

• Ausflüge 

• verschiedene Feiern (z. B. Geburtstagsfeiern, Begrüßungen/Verabschiedungen, 
Adventskreise) 

Weitere Aktionen, an denen wir uns beteiligen: 

• Humedica-Aktion „Geschenk mit Herz“ 

• Fotografenaktion 

• Bücherausstellung 

• Boysday 

 
Bekleidung 
Denken Sie daran, dass sich Ihr Kind im Kindergarten 
wohlfühlen möchte. Dazu zählt auch bequeme Kleidung, 
die es selbst an- und ausziehen kann.  
Um sich 100%ig entfalten zu können, muss die Kleidung 
natürlich auch dreckig werden dürfen. Darum verzichten 
Sie bitte auf teure und wertvolle Markenkleidung. Optimal 
wäre ein separater Beutel mit beschrifteter Wechselklei-
dung, so dass sich die Kinder bei Bedarf umziehen können. 

 
Beobachtung und Dokumentation 
Im Laufe der Kindergartenzeit nehmen wir uns natürlich auch Zeit für intensivere Beobach-
tungen und dokumentieren diese. So können wir Stärken und Schwächen des einzelnen 
Kindes erkennen und es danach in seinen Stärken stärken und die Schwächen schwä-
chen. Vom Bundesministerium gibt es Beobachtungsbögen, die wir regelmäßig ausfüllen: 
Seldak und Perik bzw. Kompik. 
 

Fortbildungen 
Um qualitativ gute Arbeit leisten und neue Erkenntnisse in unsere Arbeit einfließen lassen 
zu können, bildet sich das Team stetig zu verschiedenen Themen weiter. 
Regelmäßig nehmen wir am Auffrischungskurs zur Ersten Hilfe teil.  
Außerdem besuchen wir Fortbildungen zu pädagogischen und organisatorischen Themen, 
die wir je nach Bedarf der Einrichtung und der Mitarbeiter aussuchen. Teamfortbildungen 
haben den Vorteil, dass alle Mitarbeiter sofort auf dem gleichen Wissensstand sind. 
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5. Verschiedene Übergänge 
 
Der Kindertagesstätteneinstieg 
 
Aufnahmegespräch 
Bereits im Aufnahmegespräch erhalten die Eltern viele Informationen über den Ablauf und 
die Modalitäten im Kindergarten. Individuelle Fragen werden ausführlich geklärt. 
 

Schnupperstunde 

Vor dem Beginn der Kita-Zeit bieten wir unseren Kindern eine Schnupperstunde an, die 
am Vor- oder Nachmittag, einzeln oder in der Gruppe stattfinden kann. 
In dieser Zeit nehmen wir uns ganz besonders Zeit für unsere neuen Kinder und Eltern. 
Zusammen erkunden wir die Gruppe und lernen uns gegenseitig kennen. 
 
 
Eingewöhnungszeit 
Im September werden die Kinder gestaffelt aufgenommen, d.h. es starten nicht alle Kinder 
gleichzeitig am 01.09. in ihre Kita-Zeit. Bevorzugt kommen dienstags und donnerstags 
zwei neue Kinder pro Gruppe. So können wir uns intensiver um das einzelne Kind küm-
mern. Jeder Neuanfang mit Vorfreude und Neugier bedeutet auch Abschied von Vertrau-
tem. Damit sind natürlich auch starke Gefühle bei Kindern und Eltern verbunden, die oft 
beim morgendlichen Abschied besonders spürbar sind. Erwarten Sie nicht, dass die Ver-
abschiedung gleich vom ersten Tag an problemlos klappt. 
 
Für die Eingewöhnungsphase rechnen wir ca. drei Monate ein. Sie lässt sich zeitlich nicht 
genau begrenzen und verläuft bei jedem Kind anders. Während ein Kind offen und neugie-
rig auf offene Situationen eingeht, wartet ein anderes Kind eher ab oder ist auch etwas 
ängstlich. Ein Kind lernt schneller, ein anderes langsamer, mit den neuen Anforderungen 
umzugehen. Auch wenn das Kind schon ein Weilchen regelmäßig den Kindergarten be-
sucht, kann es mehrere Monate dauern, bis es ein wirkliches Kindergartenkind geworden 
ist, d.h. bis es sich selbstständig und selbstbewusst in der Gruppe bewegt und Freund-
schaften schließt. Bei auftretenden Schwierigkeiten suchen wir gemeinsam mit den Eltern 
nach individuellen Lösungen. 
 
Ob die Eltern am Anfang dabeibleiben, wird individuell mit dem Personal entschieden. 
Was dem einen Kind für den Ablösungsprozess gut tut, kann sich auf ein anderes Kind 
nachteilig auswirken. Das sollte immer situationsbezogen betrachtet und entschieden wer-
den. Konnte das Kind schon Erfahrungen mit anderen Kindern machen oder hat es ge-
lernt, Zeiten auch ohne Mama oder Papa auszukommen, ist das eine gute Vorbereitung 
für den Kindergarten. 
 
Für die Eingewöhnung haben wir ein Ritual entwickelt, dass es Kindern erleichtern soll, 
sich auf die neue Situation einzulassen. Das neue Kind wird im Kreis begrüßt und be-
kommt ein älteres Kind, meist ein Vorschulkind, als Paten an seine Seite gestellt. Der Pate 
unterstützt und begleitet das neue Kind in verschiedenen Situationen wie z.B. beim Auf-
räumen, Anziehen, beim Essen etc.. 
 
Es werden verstärkt Kreisspiele zum Kennenlernen der Namen durchgeführt. 
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Der Übergang in die Schule 
Im letzten Kindergartenjahr gibt es einige Höhepunkte für die Kinder. Um ihnen den Start 
in die Schule zu erleichtern, arbeiten wir eng mit unserer Sprengelschule in Wintersdorf 
zusammen. So besuchen uns Lehrer*innen in der Vorschule oder wir werden zu einer 
Schnupperstunde in die Schule eingeladen. Manche Schulen führen eine Schulhausrallye 
durch, damit die Kinder sich schon mit den zukünftigen Räumlichkeiten vertraut machen 
können. 
 
Am Informationsnachmittag für die Vorschuleltern nimmt meist auch ein Schulvertreter teil 
und es werden Fragen rund um die Einschulung und die Schulfähigkeit geklärt. 
Für Kinder, die noch Unterstützung bei der deutschen Sprache brauchen, findet in der 
Schule oder im Kindergarten der sog. „Vorkurs Deutsch“ statt. 
 
Höhepunkte für die Vorschulkinder sind: 

➢ Übernahme der Patenschaft für ein neues Kind 
➢ Vorschule 
➢ Büchertaschenvorstellung 
➢ Abschiedsfeier 
➢ Vorschulübernachtung 
➢ Vorschulausflüge 
➢ Angebote explizit für die Vorschulkinder 

 
Aus Kindergartenkindern werden Schulkinder. Diese Phase ist genauso sensibel wie der 
Einstieg in den Kindergarten. Auch hier beginnt für die Kinder und Eltern wieder ein neuer 
Lebensabschnitt. Meistens freuen sich die Kinder auf die Schule, aber trotzdem müssen 
sie sich wieder von Vertrautem verabschieden. Je nach Temperament und Wesen des 
Kindes wird ihnen der Wechsel von Kita in die Schule leichter oder schwerer fallen. Seien 
Sie geduldig und ermutigen Sie Ihr Kind, diesen Schritt zu gehen. Auch diese Umgewöh-
nung/Eingewöhnung braucht seine Zeit, bis das Kind sich wieder sicher fühlt und sich den 
neuen Anforderungen stellen kann. Im Kindergarten werden wir alles dafür tun, damit das 
Kind auf die Schule neugierig wird und sich auf den Schuleintritt freut.  
 
Am ersten Schultag besuchen uns Kinder und Eltern häufig nach der Schule. Die Erst-
klässler präsentieren uns stolz ihre Schultüten und erzählen ihren „alten“ Kindergarten-

freunden vom ersten Schultag.       
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6. Elternpartnerschaft / Elternberatung / Eltern(mit)arbeit 
Bildung und Erziehung fängt in der Familie an. Eltern tragen die Hauptverantwortung für 
die Bildung und Erziehung ihres Kindes. Darum ist uns eine gute Partnerschaft mit den El-
tern sehr wichtig. Wir verstehen uns als gleichwertige Partner in gemeinsamer Verantwor-
tung für das Kind. Jeder ist Experte auf seinem Gebiet. Eltern sind Experte für ihr Kind, für 
die Bildungs- und Erziehungsaufgabe zu Hause und das Kita-Personal ist Experte für die 
Bildungs- und Erziehungsaufgabe in der Gruppe im Kindergarten. Die pädagogischen 
Fachkräfte überlegen mit den Eltern, wie sie sich gegenseitig unterstützen, ergänzen und 
wertschätzen können. 

 

Eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern trägt zum besseren Verständnis zwischen 
Kind, Eltern und Kindertagesstätte bei. Gleichzeitig fördert sie die Kontakte der Eltern und 
Familien untereinander, welche oft über Jahre hinweg bestehen bleiben. 

 

An unserem "Kita-Eltern-Puzzle" haben wir die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Er-
ziehern bildlich veranschaulicht. 
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Der Elternbeirat 

 
Bedeutung und Aufgaben des Elternbeirats laut Art. 14 BayKiBiG: 

  

(1) 1Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem Personal und Träger ist in 
jeder Kindertageseinrichtung ein Elternbeirat einzurichten. 2Soweit die Kindertageseinrichtung Kinder ab 
Vollendung des dritten Lebensjahres betreut, soll der Elternbeirat zudem die Zusammenarbeit mit der 
Grundschule unterstützen. 
(2) 1Der Elternbeirat wird von der Leitung der Kindertageseinrichtung und dem Träger informiert und ange-
hört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. 2Der Elternbeirat berät insbesondere über die Jah-
resplanung, den Umfang der Personalausstattung, die Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informa-
tions- und Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- und Schließzeiten und die Festlegung der 
Höhe der Elternbeiträge. 
(3) Die pädagogische Konzeption wird vom Träger in enger Abstimmung mit dem pädagogischen Personal 
und dem Elternbeirat fortgeschrieben. 
(4) Ohne Zweckbestimmung vom Elternbeirat eingesammelte Spenden werden vom Träger der Kinderta-
geseinrichtung im Einvernehmen mit dem Elternbeirat verwendet. 
(5) Der Elternbeirat hat einen jährlichen Rechenschaftsbericht gegenüber den Eltern und dem Träger abzu-
geben. 

 
Als Elternbeirat haben Sie also hauptsächlich eine beratende, aber keine entscheidende 
Funktion. Bei der Umsetzung verschiedener Aktionen und bei der Zusammenarbeit mit der 
Grundschule dürfen Sie das Kita-Team aktiv unterstützen. Außerdem fungiert er als Bin-
deglied zwischen Eltern und dem Kita-Team. 
 
 

 
 

Bi 
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Über die Zusammensetzung, die Anzahl der Mitglieder und die Wahl des Elternbeirats gibt 
es keine gesetzlichen Vorgaben mehr. Um die Arbeitsfähigkeit dieses Gremiums jedoch 
zu erhalten, bleiben wir bei der Regelung, die sich jahrelang bewährte. So wer- 
den am Anfang des Kita-Jahres sechs Personen (Vorsitzender, Schriftführer, Kassierer 
und die Stellvertreter) aus der bestehenden Elternschaft bestimmt, die uns im laufenden 
Kita-Jahr zur Seite stehen.  
 
Der Elternbeirat nimmt aktiv an Vorbereitungen für Feste und Veranstaltungen der Kinder-
tagesstätte teil, z.B. Sommerfeste, Laternenzug u. ä.. Bei uns organisiert der Elternbeirat 
manchmal aus eigener Initiative Kinderbasare oder Elternstammtische. 
 
Im Eingangsbereich befindet sich auf der linken Seite zwischen Personal-WC und Küche 
eine Pinnwand, die hauptsächlich der Elternbeirat für seine Einladungen, Protokolle von 
EB-Sitzungen und andere Aushänge nutzt. Es lohnt sich immer, auch dahin einen Blick zu 
werfen. 
 
 
Und die anderen Eltern? 
Eltern-Mithilfe ist in unserer Einrichtung immer willkommen. Wer nicht als Elternbeirat mit-
wirken möchte, kann uns oder auch den Elternbeirat trotzdem unterstützen. Dabei gibt es 
vielfältige Möglichkeiten: Verkaufsdienste an Festen, Kuchenbacken, Näh- und Reparatur-
arbeiten, Vorlesen, Vorstellen des eigenen Berufes, Begleitung bei Ausflügen u. ä.. Achten 
Sie einfach auf unsere Aushänge oder sprechen Sie uns an! 
 
Für Anregungen, Lob oder Kritik haben wir stets ein offenes Ohr. Hilfe von Eltern wird 
nicht nur an Festen, sondern auch bei vielen anderen Aktivitäten, z.B. für Fahrgemein-
schaften oder als Begleitpersonen dringend benötigt. 
 
Um bestimmte Feste überhaupt organisieren zu können, benötigen wir die Mithilfe der El-
tern, z.B. beim Sommerfest, Laternenzug, Verstecken der Osternester, Trempelmarkt und 
Tag der offenen Tür. Nur durch Unterstützung aller können solche Feste durchgeführt 
werden. Trotz aller Arbeit kommt der Spaß nicht zu kurz, denn die Feste sollen vor allem 
das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Familie und Kita fördern. 
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Elterninformationen 

 

Elternabende 

Zu Beginn eines Kita-Jahres laden wir alle Familien zu 
einem Gruppenelternabend ein. Für uns ist es wichtig, 
dass die Eltern zahlreich erscheinen, damit wichtige 
Informationen möglichst viele Eltern erreichen. 
 
Auf Wunsch der Eltern finden auch Gesamt- und/oder 
Gruppenelternabende zu verschiedenen Themen oder 
Anlässen statt. Dabei orientiert sich die Themen-
auswahl an den Interessen der Eltern und ist als  
Informationsweitergabe gedacht. Das Stattfinden eines 
Elternabends ist immer von einer Mindestanzahl ab-
hängig. 
 

Elterngespräche 

Wichtig für unsere pädagogische Arbeit ist ein ständiger Austausch mit den Eltern. 
 
Um Zeit und Ruhe für ausführliche Gespräche zu haben, vereinbaren wir gemeinsam ei-
nen Termin. 
 

Sprechen Sie uns an - lieber zu oft als zu wenig! Im Gespräch versuchen wir gemeinsam, 
Lösungen zu finden oder Ihnen eine Hilfestellung zu geben. 

Die sog. Tür- und Angelgespräche, die während der Bring- und Abholzeiten im Gardero-
benraum stattfinden, können aus pädagogischen und organisatorischen Gründen nur 
kurzgehalten werden. Gerne geben wir kurze Informationen über Tagesereignisse weiter. 
Um tiefer auf Verhaltensweisen oder Probleme einzugehen und Lösungen oder Hilfestel-
lungen geben zu können, ist es ratsam, einen Termin zu vereinbaren. 
 

Elterninformationen 

Zur Bekanntgabe wichtiger und aktueller Informationen nutzen wir Kikom – eine Kinder-
garten-App, die eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation zwischen Team und El-

tern ermöglicht und noch dazu papiersparend, also ökologischer, ist      . 

  
In dieser App können sowohl allgemeine als auch gruppenspezifische Informationen ein-
gestellt werden, z. B.: 

➢ Ankündigungen von Ausflügen 
➢ Rundschreiben 
➢ Informationen über verschiedene Veranstaltungen  
➢ aktuelle Krankheiten 
➢ wichtige Änderungen usw. 

 
In der Kalenderfunktion werden Termine eingetragen, auf die die Eltern dann jederzeit zu-
greifen können. Kurzfristige Ankündigungen wie z.B. Wanderungen können schneller 
kommuniziert werden. Wir geben die Info ein und bei den Eltern ploppt sie auf dem Handy 
auf mit dem Vermerk beispielsweise, einen Rucksack mitzubringen. 
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So sind auch getrenntlebende Eltern immer aktuell informiert unabhängig davon, wer ge-
rade das Kind abholt. Elterninformationen werden per pdf-Dokument mitgeteilt. 
Statt Rücklaufzettel (z.B. Teilnahme am Elternabend) kann man die Rückläufe über die 
App laufen und sogar online unterschreiben lassen. Auch die Abwesenheit (Krankheit, Ur-
laub) der Kinder kann darüber mitgeteilt werden. 
Der Austausch von Infos mit einzelnen Eltern funktioniert ebenso problemlos und schnell. 
Datenschutzrechtlich besteht kein Grund zur Sorge. Bis auf den Namen des Kindes und 
die Gruppenzuordnung werden keine persönlichen Daten für die App benötigt. 
 
An unseren INFO-Pinnwänden finden Sie Informationen über Veranstaltungen außerhalb 
der Kita. 
 
Die Wochenrückblicke der Gruppe sind an der jeweils für Mäuschen und Waldzwerge ge-
kennzeichneten Pinnwand ersichtlich. 
 
Einzelne elternbezogene Mitteilungen hängen am Eltern-Postfach, das sich über dem 
Garderobenplatz/Hutablage Ihres Kindes befindet. 
 
 
 

7. Zusammenarbeit / Kooperation mit anderen Institutionen 

 
In unserer Arbeit ist es wichtig, mit anderen Institutionen zu kooperieren. So können wir 
Absprachen und kurze Abläufe gewährleisten. 

• Grundschulen 

• Kitas 

• Hausärzte 

• Gesundheitsamt 

• LRA – Fachaufsicht, Koki, ASD 

• Fachdienste (Frühförderung, Logopädie, Ergotherapie, Psychologen) 

• MSH - Mobile Sonderpädagogische Hilfe 
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Zum Schluss noch etwas in eigener Sache: 
 
Wie Sie sicher inzwischen wissen, ist der AWO Kreisverband Fürth-Land e.V. als Träger 
unserer Kitas ein eingetragener Verein. Wie in allen Vereinen spielt auch hier die 
Mitgliedschaft eine wesentliche Rolle. Neben dem Dienstleistungsbereich (Kitas, 
Pflegeheim, Mobile Pflege und Essen auf Rädern) gibt es den ehrenamtlichen Bereich 
(Ortsvereine). Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter machen Angebote für Kinder und 
Jugendliche, Familien und Senioren, wovon auch Sie und die Einrichtung profitieren 
können. Die Ehrenamtlichen sammeln Spenden bei den Landessammlungen, unterstützen 
karitative Projekte und freuen sich natürlich über jede Form der Unterstützung. 
 
Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Förderung unserer Arbeit in 
den Ortsverbänden, die letztendlich auch wieder Ihren Kindern in den Kitas zugutekommt. 
 
Darum ist unser großer Wunsch: 
Entscheiden Sie sich für eine Mitgliedschaft, unterstützen Sie aktiv unsere Vereinsarbeit 
und wirken Sie dadurch an der Gestaltung unserer gesellschaftlichen Umwelt mit! 
Wir würden uns freuen! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diese Konzeption wurde von der obersten Leitung und allen Mitarbeiter*innen der Einrichtung erstellt und 
wird jährlich aktualisiert. 
 
Stand Februar 2023 – Rev. 17.00 
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